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Der ittn^ntei(!er.

Sie fleine beutfc^jf($Jt>eijeri[c^e ©efetlfdiaft, bie föir in

Smprna bilbeten, beftanb, üom Qn'iaü 3u[ammengefe^t, mie fie

ft)ar, au§ ben »erfc^iebenartigften Elementen: an§ i?ün[tlern,

Äauffeuten, äiüecflofenSuftreifenben, btenenbenunb auggebienten

Offizieren. 2Bir t>erfantme(ten unl atlabenblic^ in bem großen

Saale cine§ alten @aftt)aufe§, ba§ ein granjofe ^ielt unb in

bem eineüJlaltefifcfee unb eine SRarfeiüer 3ettung ju finben maren.

S)urc^ biefe 3eitungen er!^ielten mt oft 9Ia(^ric^t über ßreigniffe,

bie in unferer %\^c, in Äonftantinopet, im Gpiru», im Sibanon

»orgefatlen. 93ei einer büfter brennenben unb übel buftenben

Sampe — fie rtjar eben nur üon unreinem letiantinifd^em Oele

genät)rt — üerzebrten ttjir unfer ^Rac^teffen unb fa^en bann oft

bi§ fpät nacb OJ^itternac^t beim @[afe 5tenebo§ oberSruffa, jn^ei

SfBeinen, bie fo cbel fein fonnten unb 5?rä|er fmb. Unfere Sieben

bauten in bem »reiten, bölsernen, nadten, unmoblirten ©aale

tt?iber unb üerloren ficb unbeimlicb in ben bunfeln 2Bin!eIn.

2Bie unerQuidlicb eg aucb ba auSfab, um bie £ampe berum ging

e§ ganj gemütbUd^ ber. 2Bir lebten in größter eintra(bt , benn

naä) bem täglicben Umgange mit bummen 2;ürfen, betrügerifcben

©riecben unb friecbenben Strmeniern freute man ficb, in ©efeH;

fcbaft toon fianb^Ieuten ju fein unb ficb geben laffen ju !önnen.

@» batte aucb ^eber etinag erlebt unb eg batte ^eber etmaS ju
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crjäl^lcn. — Gine§ 2lbenb§ tarn bie 5iebc auf bag 2)uell, unb

ba Jtar e§ wie immer; bie ^^urc^tfamften unb bie nie ein Sueü

gel}abt "Ratten, intereffirten fid} am ^Reiften für ben ©egenftanb

unb fcfeürten ba» ©efpräc^, njenn e§ erlöfd}en moKte, immer

trieber auf» 3'^eue an. Manche »on un§ i>atten auf biefem gelbe

ßrfa^rungen gemacht, unb eä irurbe ütel erjä^U unb, mie bei

biefen ©elcgen^eiteu üblich, auc^ »iel für unb gegen ba» Suell

tteoretifirt. 5)ie [lä) gefcblagen Ijatten, fprad}en fid^ nieift gegen

biefen Unfmn au§; bie gurci^tfamen unb llnerfaf)renen üertt)ei'

bigten bie alte Sitte mit großem eyeuer unb großer ©ntrüftung

gegen Stile, bie fie angreifen wollten, anä) gegen 2)ieienigen, bie

eben biefer Sitte fd^on Opfer gebradbt I;atten. S^atürlid} fam

aud} ber '^aU. aufl 2;apet, in bem man ficb nid^t fdilagen fönne,

unb fprac^ man bei biefer ©elegen{)eit über nid^t fatiäfaftiongs

fähige Snbioibuen unb Slänbe, unb ic^ Ijatie ben unglüdfeligen

einfaH, alä 93eleg ju meiner S^eorie üon fatisfattionSfä^igen

2Jtenfd}en ein Slbenteuer auä Seip^ig mitjutl^eilen. ^li) erjäl^le

wie folgt:

3m ^a^re 184* fam icb nad^ Seipjig. ^d) foDte bort ge^

wiffe Slngelegenbeiten meiner gamilie \n§ steine bringen; ba mir

biefe inbe^ nur wenige 3eit im ^iage wegnal^men, aber bod} ber

2(rt waren, baf] fie micb wenigftenl ein '^a\)x lang in biefer

Stabt äurüdl)alten fonnten, fo lie^ id^ micb inffribiren unb

macbte mi(fe, obwohl idb eben erft bie Uniperfität einer anbern

Stabt »erlaffen l)atte, auf§ SReue jum Stubenten, ^i) fonnte

nocb 33iele§ lernen; mein wiffenfcbaftUcber SOkgen war nid}t

überlaben, benn idb fam üon einer öfterreidbifd^en Unioerfität.

^n ber bamaligen 3eit graffirte unter ben Seipjiger Stubenten

unb ben oielen bafelbft oerweilenben jungen Sd}riftftetlern eine

wabre SueQirwut^. Sd» fa^ ei", fcafe id} midb biefer 3Butb nicbt

lange Würbe entjie'ben fönnen, unb prinzipiell gegen ba§ 2)uetl

gcftimmt, wünfd}te ic^ mit jugenblicber £ogi! ein ober jwei efla^

tante ®ueüe I^erbei, um bann bie anbern, na'cbbem id^ groben

meinel D3Iutbe§ abgelegt, mit Slnftanb oon mir weifen ju !önnen.



I. 2)er Sranotneifler. 5

2)ie ©elegentieit, meine 5tapferfeit treu ju bert)ä{)ren, foflte, tüie

el fdiien, nic^t lange auf fid^ »arten laffen.

2luf einem ©efetlfd^aftSbaCie im §ote( be ^ologne {;atte ic^

mii^ auf§ ättjeiunbjroansigiäbrigfte »crliebt, aber feit jenem Salle

burcfe 2Boc^en bie ©eliebte meinet ^erjcnS, bie eine e^tembc war,

nid)t äu ©efic^te bcfommen. 2luc^ fonnte ic^ nie re(^t erfaf^ren,

»er Tie geroefen, unb fanb fie in feiner ber üieten ©efeQfdfeaften,

bie xäi, immer nur nac^ \\)X fuc^enb, bur^eitte. 6ine§ SlbenbB

befanb ic^ mi(^ auf bem grofeen 2)laa!enba(Ie, ber jum 58ortt)eit

ber 2lrmen auf bem ©tabt^Stfjeater gegeben mürbe. @ine Heine

^Jlarquife in ^ompabour^Irat^t ging an mir üorüber; id) ers

fannte fie an it^ren f(einen gü^en unb an ber Slnmutt) i^rcr 53e=

Regungen; fte mar e§. 3^ '^•^i' übergtüdlic^. 5)a§ id) fie auf

ben erften Slid unter ber 2Jta§fe erfannt ^atte, war mir ein

58ett)ei§, ba^ fie für mid} gefc^affen mar, baf5 ic^ fie mit bem

^erjen fa^ 2C. sc. Slucb fte mar ber sufäüigen 3iifantmen!unft

frob; fie üerbeblte el nic^t, unb id) mar mie beraufc^t, al§ fie

an meinem iUrme baf?erging, um ficb mit mir in bie D^ieibe ber

Sänjer ju ftürjen. ^ä) fonnte e§ nicbt ermarten, fie mit beiben

2lrmen ju umf(^fingen, mid; mit ibc in einem beraufdjenben

SSaljer ju breben. 2lber auf bem ^tan^boben, ber auf ber Sübne

mar, angefonimen, mußten mir un§ binter bie martenben 5;änäer

ftellen unb bsirren, bi§ bie Jieifje an un» fommen mürbe. ÜJie

Orbnung mürbe öon angefebenen bürgern ber 6tabt aU ßom=

miffaren unb üon ©tubenten , bie al§ ^ierrot» unb §arlefinli ner;

fleibet maren, aufrecht erbalten. Slber meine fteine Sßaleria

ftrampelte »or Ungebulb mit ben fleinen ^ü^djen ; ba§ fonnte id)

nicbt mit anfeben, icb umfdjiang ibre 5laine unb marf micb gegen

Dibnung unb ®efe§ in ben '^an^. Gin §ar[efin ftür^te unl

nacb, umfaßte micb mit beiben Slrmen unb fcbob micb au§ bem

Greife. SD'leine fleine SRarquife mar barüber febr üetbrie^lidb

unb fagte: S^anjen mir bocb meiter! 2)a§ mar mir SBefcbl.

SBieber tanjten mir, mieber mar ber §arlefin ba. Sfber biefe§

2Rat fügte id) micb ni($t fo lädjt; id) muJ3te SSalerien geigen,
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ba^ il^r ÜBide mäd)tiger iuar, a(» alle ©efe^e. 21(1 mid? fcet

.^arlefin jum äiuciten 2)lale padte, föchte aße§ Srut in mir auf;

id} fa^te i^n feinerfeita, fc^ob i!&n mit einem Dflude unb einem:

Summer $^unge! bei Seite unb tanjte jur größten Jreube meiner

Same unbe|>e[Iigt meiter. — .^aum l^atten mir auSgetangt, aU
einer ber ^ommiffare, ein mir befreunbeter Sürgersfobn , fxäj

mir näljerte unb mir in ©egenmart ber Same fagte: 6ie ^aben

einen ber §arle!in» beleibigt; 6ie merben eine unangenehme

®efc^id)te ^ahen. — iKein ©ott! rief 93alerie, 6ie luerben fic^

fdjlagen muffen? — ßin Xawi mit 3t)nen ift e§ mert^! antmor;

tele id}. — 5>alerie mar in g^olge beffen üoü 3ärt(id)!eit für mi4
unb \ij fdjmelgte in ©lud unb Siebe. Surd^ »olle brei Stunben

mid^ xij ni($t üon iljrer 6eite. ©nblic^ ging fie, unb id^ fafe

glüdlidb unb träumenb auf einer ber 93änfe, beim il'lange ber

SRuftf alle fdjönen 2Rinuten biefer Dkc^t unb alle§ möglid^c

©lud in ©ebanfen burd^lebenb. — Sa ftanb )3lö|lic^ ein fleiner

bider 2)iann in fd^marjem grad unb meiner .flraüatte, mit run=

bem, fe()r meic^mütt)igem ©efic^te üor mir unb »erneigte ficb fo

lange, bi§ ic^ au§ meinen 2:räumcn erit»ad}te unb i^n bemerfte.

— §err Softor! — fing er mit fc^mei($elnbem, faft unter;

tranigem 3;one an — §err Softor, »ere^rter §err Softor, id?

l^aht fo toiel Sd}öne§ unb ©ute» üon 3f)nen geljört, ic^ ^atte

ton jeber au($ unbefannter SBeife fo oiel Dflefpeft unb §od^5

ad^tung für 6ie, ba§ e§ mir fel^r leib t^ut, ^^re nereljrte 93e=

fanntf(^aft auf fo unangenebme S5>eife gema(^t ju l^aben . . . e§

tbut mir mirflicb ^erälic^ leib. — ^d) fannte ben 2Rann nid}t

unb glaubte nac^ feiner Haltung unb feinen SBorten, ba^ er ficb

für irgenb eine mir angctl^ane 33erlegung, bie icb mijt fannte,

entfd^ulbigen mollte. — 3d) üerftelje Sie nid^t, antwortete i4
mit luem ^joht idi bie eijre? — ^c^ bin, antirortete ber böflic^c

SUaun, id^ bin berfelbc, ben Sie üorf)in fo ^avt angefahren

baben; id^ babe Sie gemife nidjt beleibigen moHen, id^ \jabi nur

meine ^flicbt getban unb bie Orbnung aufrecht erbalten. — ^d)

üerftel;c Sie nod^ immer nidbt. — 3c() bin — ful^r ber 2}iann
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im [c^iraräen %xaät fort, ber §arle!in »on t>ort)in. — SBie! —
trar ber §arlefin nic^t ein ©tubent? man fagte mir, ba^ bie

^arle!in§ unb ^ierrotS ©tubenten maren? — ©anj richtig, be«

ftätigte jener — aüe anberen »aren 6tubenten ; aber ic^ mar

aud) al» §arle!in tertleibet, ba id^ üor SlHen ben Zan^ ju über«

tüadien I)atte, benn ic^ bin ber ^ansmeifter 2 . . . unb eigen§

baju angefteüt. 6ie fe^en ein, lieber §err Softor, baf, ic^ nur

meine ^flic^t getban )^abt, unb iverben geitijj ba§ beteibigenbe

SSBort äurüdtneljmen. — 3(^ lüu^te niä^t, foule \d) über ba§ Qui

pro quo auflachen, ober foüte ic^ mic^ fd^ämen, ben guten,

inoffenfiüen 2JJann, ber fo traurig unb fle^^entlic^ft üor mir ftanb,

beleibigt ju Ijaben. — ©eini^, lieber §err 2 . . ., rief ic^, inbem

icb if)m bie §anb bot, nel)me ic^ bie beleibigcnben SSorte gern

jurücE. SSerjeitjen 6ie mir! — S)er SJlann brüdEte mir bie §anb

mit großer S)anfbarfett unb ging febr fro|) »on mir. Gben fo

^xo)j mar ic^ , bie <Ba6:)t auf biefe Sß>eife abgemacbt ju baben,

benn mie lüäre ic^ mir, wk wate iä) 55alerien üorgefommen,

loenn id^ micb mit einem ^^anjmeifter gefc^Iagen bätte! ein

3;an3meifter ift eigentlid^ me ein SBeib ; man fd&lägt fi(^ n'xdjt

mit einem ^^anjmeifter.

S)er grölte Stbeil ber ©efeÜfdjaft gab mir Diecbt. 2lber ber

Kapitän üon D^Jed^berg, ber mir gegenüber fafe, fprang com

©tul^Ie auf, lef)ji(e fid^ ju mir über ben S^ifd^ fjerüber unb rief

mit aufgeregter ©timme: SBarum foKte man fid^ mit einem

S^anjmeifter nic^t fcblagen ? 5)a§ fet)e xd) nid)t ein ! ©in Zan^'

meifter !ann ein fel}r e^renmertljer 2Rann fein, unb men id) ber

Q\)xe meiner ^Beleibigung mürbige, ben mufe ic^ aud^ ber Gbre

einel ®ueileä mit mir irürbigen. — Söarum nid()t? — S)er

Sanj ift eine ^unft, irie eine anbere i?unft; ber S^anjmeifter ift

ein Äünftler. 2)ie ©rieben f)abcn ben 5:an3 fet)r ^oc^ gefteilt.

3d^ modelte S)en fetten, ber fidi nic^t mit einem lünftler f(^Iagen

hJoHte. SBeil ber Stanjmeifter für ©elb tanjt? ^n unferer mo=

bevnen ©efellfdiaft tt)ut man Slileä fürg ©elb, für ben 6tanb,

für bie ©teüung, für bie 9kl;rung üon 2Beib unb ilinb, unb
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man ift barum nic^t entehrt. Söeld^e ariftofratifd^e ^been! 2)od^

iüa§ fage xä) artftofratifd} ? Gin achter Slriftofrat njtrb ftc^ mit

^ebem fd^Iagen, ben er einer Seleibigung für tüert^ ^ält.

S)er ikpitän brachte alle biefe Sä^e orbnungKoS unb rafc^

I)erDor. Seine Stimme jitterte cor äCufregung. ß§ entfpann

fiü^ eine Siyfuftion , unb feine 2(ufregung n)uc^§ mit jebem ©ins

föurfe, mit jebem 2Biberfprud)e. Gr üerlie^ ben 3;i)c^ unb giutj

in ber Stube, immer fpred^enb, mancbmat fc^reienb, auf unb

ab. Sie anberen SDiitglieber ber ©efeüfd^aft faf)en einanber er=

ftaunt an unb ftaunten mi) me^r, al» er, ber immer ber Stri^

ftofrat unter un§ gertiefen, im Saufe ber S)i§!uffion Slnfid^ten

Don ber ©teid^l^eit aHer Stäube aulfprac^ , bie ju ben rabitalften

geborten. Seine Sippen tt?urben bla§ unb jitterten, unb rtiii^renb

er feinen fangen, blonben Sd}nurrbart mit ber einen §anb auf§

,§efligfte ftrid), fod^t bie anbere in ber Suft, aU ob er einen

Segen führte, ^c^ mar üon biefem Gifer für i-»erfannte, unter

bem 3SorurtbeiI leibenbe Stäube faft befcbämt, um fo mct)r be«

fcbämt, ba ber Kapitän aU MHität, al§ Sträger eine§ alten

5iamen§ unb aU Offijier, ber fic^ bereit» in meljreren {^elbjügen

als tapferer SRann ausgeäeid^net ^atte, in e^olge aüer biefer

Gigenfd^aften kompetenter, liberaler unb jebenfaü§ 'Siedjt ju ^aben

fc^ien. 5c^ mar für i^n üerlegt, al§ ein Heiner ^ommi§ über

feinen Gifer für ben Seipjiger ^^anjmeifter anilqdfte, unb e§ t^at

mir meb, aU er barauf t)in feine SJlü^e nabm unb nad^ einem,

furjen ©rufee, offenbar fe^r terftimmt, ba§ Siiii^f^^ »erlief.

3}Zan fd^üttelte ben ^opf unb mar unsufrieben: man fürc[)tete,

ben .Kapitän gefränft ju baben. Gr tt»ar in ber ©cfeUfd^aft fel}r

beliebt, benn er ttiar ein guter Äamerab, ein rortrefflicher Grs

ääf)ler unb ba§ belebenbe $rinjip be§ gansen ^reife§. Sc^on

feine äußere Grfdbeinung nabm für i^n ein. ©ebrungen unb

fein gebaut, glaubte man beim erften Slnblicf an Äraft unb

Glafüjität sugleic^, unb jebe 93ett)egung fügte nocb ben ©lauben

an wabr^aftigc unb männlicbe 3lnmutl) binju. 2Rit feinem un»

öertjältnifjmäfüg fleinen güisc^en trat er fe^r fu^er, beinahe
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lärmenb au^; an§ feinem breiten Sruftfaften tarn eine fräftige

©timme f)erüor, ttielc^iev ber fleine 2Runb efvoa^ 2BeibU(te^ gab.

SBeiblid) irar ani) bie beüe ^arbe bex- ©eftc^tea, bie burcb ba§

beina()e XDtl)l[(i}t §aar motit>irt, jeboc^ burcfe ben ganzen 2lu§;

brucf, be)'onber§ aber burcb eine fange Diarbe an^ ber breiten

Stirn Sügen geftraft mürbe. Seinem 3(n5uge fab man e'-S an,

baB er nüit im Ueberfluffe lebte, bod) erfdjien er immer al^ ein

©entleman. 5Ba§ aber tior3ug§ir>ei)"e für ibn gen^ann, war bie

Dlube unb 2öürbe, mit ber er miberwärtige Scbicffale unb

manchmal 2JiangeI ertrug. 2Bir tt)ufeten nur t»on ibm, ba§ er,

nad)bem ev ficb in Sc^Ie§tt»igj§olftein gefcblagen, nacb 3'^^^^"

gegangen, bort ber englifcben Äompagnie bei S^egulirung be§

©angeä Sienfte geteiftet unb ba§ er je^t bei 2tu§brucb be§

Kriege» nac^ ber iJürfei gefommen unb fid) um eine 2lnfte(lung

in ber Slrmee bemübte — eine 93emübung, bie bi§ jur Stunbe

feine j^^rücbte getragen. Seit er in unfere ©efeüfcbaft gefommen,

fannten ttjir ^n^ien fo gut, wie irgenb ein anbere» Sanb: benn

^a^^itän öon 9Red)berg erjäbfte fo anfdiaulic^, mit fo üiel ©eift

unb Cebbaftigfeit, ba& e§ eine greube mar, ibm jujufiören, unb

ba^ er fi(t mit feinem 2;alente unfer afler Sanfbarfeit unb

greunbfc^aft erworben iiatte. Wix perfönlicb mar er nocb reer«

tber all benHnberen, benn midi intereffirten feine 2Jiittbeitungen

tiefer unb oon anberem Stanbpunfte aul aU bem ber bloßen

SJJeugierbe; aud) maren mir Qvoei bie gebifbetften SRenfc^en biefer

äufäüig äufammengemürfetten ©efeüfcbaft üon 2anb»(euten unb

beibe mebr ober meniger unbefd}äftigt. ©anje Stunben unb

3;age trennten mir unä nid)t üon einanber. SBir fuhren auf

fcem Äabn über ben berrlidjen ©olf non Smt)rna bi§ binein in

ba§ romantifde mei^e Sd)Io(^, baa ben engen Gingang bemacbt,

ober mir manbelten unter ben ^afmen am füblid)en Ufer auf

unb ab, angemebt tion ber Iieb(id)en Srife, bie ficb an ben

beiheften ^'agen gegen t>ier Ubr 9?ad)mitiag§ auf bem ©olfe er^

bebt unb bie erfd)fafften Seben^geifler mieber belebt. 3n ta=

pitän !Red}bergy ©efeflfcbaft für(^tete i* auc^ von Qdt ju 3eit
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einen 2lu§flug in bie 93erge nid^t, obtüol)! fie bamalS burd^ ben

berühmten 2RauUl^iertreiber unb [eine 3Räuberbanbe unfid^er ge=

mac^t mürben; über bie Dfiuinen be§ genuefifd^enlafteUeSbrangcn

rcir oft bi§ an ben römifd}en 33iabiift unb in ta^ Ziial .^omers

öor, um bort auf ber burd) bie 3;rabition mit 9Red)t ober Un;

rec^t gebeiligten Stelle mit lauter Stimme einen ober 3it>ei @e=

fange be§ emigften ©ebid^teS ju lefen. So l)atte fid^ ätt)ifd)en

un§ Seiben balb eine Intimität gebilbet, bie e§ mir jeht pein=

lieber mad}te, al§ aüen Stnberen, ta^ ber 5?apitän fo aufgeregt

unb offenbar in unangenehmer Stimmung gegen bie ©efeüfd'aft,

in unangenebmfter Jüobl gegen midi, ber ic^ bie 2)t^fuf)ion burd?

meine dräätjlung tjertiorgerufen, ben Saat üerlaffen l^atte.

Ueber ben 93orfalI nad^benfenb — benn el fc^ien mir, aU

ob ber Kapitän nid^t o[;ne ©runb bie Sad^e fo perfönlicb ge-

nommen — fa^ ic^ nod^ fpät unb aUein t>or meiner S'I'^fctie unb

mit bem 2:fc^ibu! im DJiunbe ba unb befd^Iojj, nä;^ften SRorgen

um Slufflärung ju bitten, Gben mollte id& mid^ erbeben unb

micb auf meine Stube im felben .^aufe jurüdEäieben , al§ bie

^ijüt aufging unb ber Äapitän n^ieber eintrat. 6t »erlangte

eine ^ylafd^e 5tenebo§roein unb fe^te f\ä) mieber mir gegenüber.

Gbe ber SBirtb bie ^'^afi^e brad^te, fa^ er fc^nteigenb ba, ben

^Dpf in beibe §änbe geftü^U. Man ()örte burdb ba§ offene

e^enfter nur ba» bäf3ndbe Slecbgen ber Hameele, bie an ber 5öanb

üor bem 2Birtb3t)aufe angebunben rcaren unb lagerten , unb ba§

melobifdjere fleine 58ranben ber 2Beßen bei? ®clfe» an ben 93alfen

ber jerbroc^enen Sanbung^brüden. — DIadjbem ber 5Birt^ bie

tyfafdie gebracht, »erlangte ber Kapitän no(^ ein Dkrgilef). 2t(»

aucb biefe» auf bem 2;ifc^e ftanb, ging ber Kapitän an bie ^m-

fter, fi^Io^ eine» nacb bem anbern, faf> fi(^ in ber bunHen

Stube um unb fe^te ficb, nad)bem er fxdf überjeugt, baf3 loir

allein maren, n^ieber an ben %\iä), leerte ein ©la§ unb tbat

einen tiefen 3ug <m§ bem Dkrgilet). 5)ann neigte er ficb }u mir

Ijinüber unb lädielte. 2Iber el rtiar ein 2äd}eln, ba# bie grau:

jofen fo beseid^nenb un rire jaune nennen, ein gclbe§ Säd^eln.
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ätffo, lieber greunb, fagte er fo läc^ehib, Sie it>ürben fic^

mit einem S^ansmeifter nid^t fd)Iagen tüoQen ?

Saffen »rir la§, lieber SRec^berg. ®aa ©efpräcb bat Sie

t>Drbin ju febr oerftinnut; ittarum lüieber barauf äurüdffcmmen ?

Spreeben mir nid)t mebr bauen.

^nt ©egentbei(, fpredben irir baüon! 2Bir muffen barüber

fprecben , idb bin beBbalb jurücfgetcmmen. ß» liegt mir ni(^tg

an ber üJleinung ber Slnberen, aber mit ^iinm ittiil id) micb

auseinanberfe^en. @» b^i^belt ficb um ©vunbfäfte ber 6'bre;

irag bat unfer einer S8effere§ aU bie Gbre? S)er ©egenftanb ift

föicbtig, unb feine 2tu§einanberfel^ung über einen feieren ©egen-

[tanb fann überflüffig fein, ^cb mujs mit ^bnen fpre^en.

Dlun, menn e§ ^bnen eine folcbe i^erjengangelegenbeit ift,

fo fpred}en Sie! — 3Xber 9Red}berg fprad) nid}t, er legte lieber

ben lopf in bie ^anb unb 3eicbnete gebantenlcä mit bem {Ringer

ber anberen allerlei barodfe eyiguren mit §ülfe be^ tiergoffenen

2Beine§ auf ben S;if*. Gnblid) fab er auf unb fagte: ^cb habt

ni4;t nur tbeoretifcb mit ^bnen ju biSfutiren, xi) muf? ^buen

aud) allerlei anoertrauen unb erjäblen.

©ut, fagte icb, rcenn S^nen Xal ein ^ebürfniB ift, machen

Sie mid^ 5U ^b^em SSertrauten unb erjäblen Sie; Sie erjäblen

fo gut. 3db ftelle 3b"en utit 23ergnügen biefe ganje 9Zadbt jur

9>erfügung.

Slber — fagte trieber Dtecbberg unb unterbradb fii^, inbem

er einen tiefen S^ilucE au» bem ©lafe tbat — aber — aber

menn icb 3bueu erjäblt b^be, muffen mir unä ft^lagen, unb

jtüar glei(^ biefen näcbften SDIorgen,

2)ann erjäblen Sie ni^it! rief i^ — fcbmeigen Sie, üer=

ftummen Sie, icb tüiH uicbt§ boren, icb bcibe ui(^t bie geringfte

£uft, micb mit ^l^nen ju fi^lagen. G§ lüäre mir eben fo unam

genebm, micb um meine einzige ©efeUfcbaft in Smprna felbft ju

berauben, ol^ üon ^bnen über ben §aufen gefcboffen ju »erben.

3iedbberg fab micb mit Singen üoU greunbfi^aft unb SBobl-

tüoHen an. — Sbun Sie mir ben ©efallen — fagte er bann
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bittenfc — l)'6xen <Sie mic^ an; e§ liegt mir baran, bajj Sie

iDiffen, mit »rem Sie umgef^en, unb ba^ Sie nac^ meiner @r;

jäl^Iung urtfjeifen. Sie leiften mir einen roa^ren greunbfc^aftls

bienft.

3um 3;eufel, [djrie iit utigebulbig, ic^ ttjill ^^nen feinen

^reunbfcbaftlbienft (eiften, ttjenn icfi mid) bafür fdt)tagen mu|.

2Benn Sie biefe 33ebingung »regnetjmen, bann mifl ii) ^ören.

S'ag fann i^ nid^t, ertüieberte ber Kapitän , ta^ [te^t fe[t in

mir, rnie ber ^eiligfte ©runbfa^, baB derjenige, ber '2)a§, n?a§

iij ^bncn ev3äl}Ien will, üon mir tt?ei|, ficb mit mir fc^Iagen

muffe.

2t[fo fc^toeigen Sie, ic^ tv'xü nichts ftiffen! rief id^ mit faft

gebieterifcfeem S^one.

^n ber Zi)at fct)mieg er unb fa{) oor i\6) ^in. 2)tit Unrufie

aber bemerfte icb, bafe er ein ©fas nac^ bem anbern hinunter

ftürjte unb mit Gifer an feinem $RargiIeb 5Dg, ba§ ba3 SBaffer

im ©efäfe murrte unb auffodjte unb 93Iafen unb Strubel bitbete,

— ein Sfbbilb ber 33orgänge in feinem eigenen §erjen. ^ä)

ftanb auf unb reicf)te il^m bie §anb jum 2Ibfc^icbe; er nal^m fie

aber nur, um m\<b auf meinen Sig äurücE ju jroingen.

§ören Sie, nur jmei ÜBorte, fagte er.

3tDei 2Borte, backte icb, fönnen n\ö)t fo gefä^rli(i^ fein; fie

fcnnen bie tcbtlidbe Grjäbhing nicbt entf)a(ten ; I)ören wir ibm

ju, e§ fcbeint ibm fo Diel baran ju liegen. 33ieC[ei(bt tväiät er

mit biefen jwei Sjorten eine fcb^ere Saft üon feinem ^erjen;

id) mufe fte bcren, ba§ bin idb ibm fcbulbig.

5)er fiapitän ftanb auf unb fc^ritt einige OJtafe in bem meiten

Saale auf unb niebev! 5mei ober brei Tlal blieb er in einem

buntlen S?intel fielen, al^ ob er mir ben ^ampf üerbergen

rootlte, ben er in ficb au^^fämpfte. ^ö^lidb bielt er nor mir unb

fagte mit fefter Stimme:

5d) bin ein itan^meifter!

5cb toat ttjie pom 93li§ getroffen unb batte bodb nur ba§

tleine ©efübl allergertjöbnlidhfter ißerlegen^eit. 3<^ fa^ »or micb
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^in unb t)atte nic^t ben 2)Iut^, i^n anjubliden ober auä) nur

eine St;[be ju [agen. 2}iit jebem SBorte fürd^tete ic^, i^n ju be^

leibigen , eben fo mit jeber 2)^iene , mit einer erfc^rocfenen foroobl

al§ mit einer gfeid^gültigen ober {^eiteren.

©ut, fagte ii) enblid), inal liegt njeiter baran! 2)^it bem

einen 2öorte traben Sie mic^ be!elf)rt, gute d1ad)tl

iJiein, ftammette ber Kapitän, fe^en Sie fxi). Sie \)ahen

nun bie .^auptfacbe gel^ört; ba§ Uebrige ift 3Reben[a(^e. 3e|t

muffen Sie meine ®efc^icf)te ^ören, ba Sie bie ^ointe fennen,

fonft bin i(^ 3^"^" gegenüber in einer fc^Ummeren Sage aB

Corwin.

^c^ fe^te mic^ refignirt Ujieber t)in , mit bem ©ebanfen, baji

it)n bie Grääblung berul)igen unb ba^ am ßnbe aus bem Quelle

boc^ nicfct§ ttjerbe. Hapitän d. ^ec^berg [e^te ficb mir gegenüber,

tranf noc^ einmal unb begann [ofort mit fefter Stimme

:

^c^ bin ber Sobn eines alten, aber nerarmten abeligen

§aufeä im 2Bürttembergifct)en; um mi(^ mit meiner Slrmutb in

größeren 33erl)äftnifien unbemerft ju üerlieren, na'^m icb Sienfte

in Oefterreicb unb fe^te e§ burc^, ba^ man mid^ in ein üeine^

SReft in Ungarn garnifonirte, mo icb \)a\b unb \)alb von meiner

@age leben fonntc. Stuf ben S(^Iöfiern ber Umgegenb erfuhr

id^ tiiel ijreunblic^Eeit unb gewann balb £anb unb Seute [ebr

lieb. 2Ii§ bie Dietiolution auiSbrad^, mar mir 3U SRuttje, aU ob ic^

mi(^ gegen meine eigenen £anb§Ieute fc^lagen fotite unb jugleid^

gegen meine eigene Partei ; benn iä) betrai^tete bie magparifc^e

9tet)otution , unb ^ö^vottlxö^ mit Unrecht, al§ eine arifto!ratif(^e.

Stber bie ß^re gebot mir, in ben [Reihen ju bleiben, in benen

icb im (^rieben gebient b^tte ; e§ würbe mit ©elegenbeit gegeben,

mic^ au»äuäeid^nen, unb icb benu^te fie, aU ein itabrer Solbat,

ber im 5)etai( nicbt immer an bag ^rinjip benft. SDUt bem Gnbe

ber 3ReDoIution mar bie Qät gefommen, ba icb ben £obn meiner

Sienfte, bai ift Seförberung, heimtragen foüte. 2lber idt) »er;

fi^mä^te ben £ot)n für Sbaten, bei benen mein |)erä nii^t bei

tljeiligt mar, id^ feinte micb im ©egent^eil nad^ einer ©elegen:
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^eit, meine innere Sd,ulb ju fü^nen. ^icf) »erlief Oefterreic^ mit

bem XM Kapitän unb ging nad) Schleswig j|»ol[tein, ^m ba§

©lücf, für eine Badjc be§ 5Baterlanbeä gefämpft ju t)aben, anäj

einmal ju foften. 6ie luiffen, mie e» mit S(i)Ie§iüig:§oI[tein ges

enbet i)at. 2lrm unb haax aller §ü(f§mittel ging ic^ nac^ Gng=

lanb, um irgenb eine neue Karriere ju beginnen, ^c^ gab

Settionen. 6iner meiner ©c^üIer munterte mid) auf, nac^ Sntiien

3U ge(;en, wo man ^ngenieurö brau(^ie, bei ben ^t)brograpl)ifc^en

Slrbeiten unb ber 9]egulirung beä ®ange§. 2Ran machte mir

2tu'§fid)t auf glänjenbeS ©e^alt unb üerfpracb mir gotbene Serge,

©olbene 93erge traten mir im böc{}ften ®rabe notb. 2Jieine gute

2Rutter, beren einzige ©tüge unb Hoffnung ic^ war, (jatte ten

legten Dteft i^re§ SSermögen» bergegeben, um micb Jt»ä{)renb

meinet 2tufentbalte§ in Oefterreicb ju unterftü^en. ^d) batte

biefe llnterftügung angencmmen, boffenb, ba^ icb um bie 3eit,

ba ibr 33ermögen auf bie D^eige ginge, einen genug l[)t)ben ©rab

einnebmen n?erbe, um i(}re Opfer ibr beimjablen ju fönnen.

S)amit roav eä nun nid^t§, ba i($ ganj bienftlo» baftanb, unb

mit Sd}auer fab icb bie^eit l^eranrücfen, ba meine arme 9}iutter

bem SDtangel, einem entbebrungSüoüen, unglücfüd^en 2l[ter bin=

gegeben fein mürbe, ^cb überftürjte meine IHeife na^ ^nbien

unb bracbte nid)t atle jene foftbaren ©mpfeblungen mit, bie id)

mir bätte üerfcbaffen, unb bie mir bätten febr nü^licb fein !önnen.

3»n ^alfutta angefommen, fanb iä) ade ©teilen, auf bie ii^ ge;

bofft batte, befe|t. JJiemanb intereffirte fid^ für mid?, unb \<i)

mar nic^t ber 2}|ann, mir bie Sitjeilnabme einftujsreicber 2Renf($en

burd^ 3"fetinglic^feit ober 6d}metcbelei ju erjmingen. S^a» furcbts

bar tl;eure £eben in ^nbien b^tte meine Heine Saarfc^aft balb

aufgejebvt; üon ber ®efeüf($aft mar id) aulgefc^Ioffcn , meil icb

nicbt, mie jeber ©entleman in 3"^ifn> eine 5)ienerfcbaft toon

3ebn ober fünfjebn 6'ingeborcnen bejablcn !onnte. ß"§ mar balb

fo meit getommen, bafj id^ mid) üon ben grüditen ber Säume

üor ber Stabf näbrte. 2Benn id) ba binau'Sging, um meine tiig^

liebe SRabvung ju bclen, tt^ar eä mir, al§ ob micb bie 2lffen unb
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^a^jageien auf ben 33äumen üert)ö^nten. ^n tiefer fc^recflic^en

3eit ber 3loti), bie t(^ nur überlebte, »rell id} ba§ Seben al§ eine

^flid&t gegen meine DJJutter ertrug, fanten üon i^r SBriefe t>ol[

unterbrüdter .Klagen. 3>i'if'^e" ^«" Reifen f«^ id} eine ^^nge

©efc^id^te i^rer @ntbef)rungen. '^<i) mar ju Slöem bereit; id)

I)ätte mit ben 6ubra§ arbeiten unb bie niebrigften ©efcfiäfte t)er=

richten mögen; ba erfuhr ic^, ta'^ man für eine 2lrt üon ^abetten^

fc^ule, bie in ^alfutta befte{)t, einen Sanstebrer fu(^e unb be^=

balb nad) ßuropa fdjreiben njotte, Tlein ßntfdilu^ tt>ar gefaxt;

i(^ berechnete, baf, id) mit ber .'pälfte bei ©ebalte» leben fonnte,

ba^ bie anbere §älfte meiner SRutter in SCöürttemberg eine nicbt

nur forgenfreie, eine beinahe gfäujenbe ©fiftenj fiebern föürbe.

2Ba§ fümmerten miäj aüe SSorurtbeite? Unb n?ar id» nid)t in

einer fremben SBelt? Unb 6ie triffen, bafs man ficb in fremben

3SerbäItniffen, abgelegt üon unferer gaujcn SSergangenbeit, leichter

ju 2)ingen cntfcblie^t, bie unä ju .^aufe unb in ber geroobnten

Umgebung eine Unmöglicbleit fdjeinen hiürben. 3ui>etti mar ba§

^nftitut ein militärifd;eg ; ic^ fonnte mir mit ber Sopbiftif ^^3

UnglüdeS unb be§ inneren SBiberftrciteS einreben, ha'^ x6) eigent:

lidi in ber ßarriere bleibe, ^abt ic^ nid)t bumme Sauernjungen^

geben gelebvt? — marum fcüte id» junge ©entlemen nid)t tanjen

lehren? — ^c^ [teilte mid) bem SJlajor, bem SSorfteber be§ ^n;

ftitutg, üor unb tüurbe angenommen, tro|bem.icb ibm nid)t, mie

er e§ gern geirünfc^t bätte, eine ^robe üortanäte. — 211» id)

be§ SlbenbS im S^anjfaale be^ ^"fti^wte^ erfd)ienen mar, maren

nid^t nur bie jungen J?abetten ba, fonbern auä) ibre Mütter unb

(£d}meftern, grauen unb 2;öcbter ber 3iüil= unb 2}^ilitär=25eamten

ber Königin unb ber Kompagnie. 2ine5 trollte mittan^en unb

tanjte aud) mit; fo mar e§ immer gemefen, unb el oerftanb ficb

üon felbft, ba^ e§ au^ fürber fo fein follte. — Srlaffen 6ie e§

mir, 3ibnen jU befd)reiben, mie mir ju 2JJutbe gemefen ift, al§

id) midb binftellen unb ben ^ungenä unb ben Samen bie pas

ODrmad)en mufete. 2ll§ id) auf ben Sdilöffern UngarnI mit

ben liebenSmürbigen 0}kgV}arinnen tanste, bätte icb e§ nicbt
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geglaubt, ba$ ber 2^anj, ben icfe fo jet)r liebte, mic^ bereinft fc

tief unglüdtlic^ macfjen, fo bemütf)igen, [o in meinem ^nnerfte«

ju ©runbe tickten mürbe. — ^Ratürlicti mar ii) öon biefem

Slugenblidfe an aU ein professional man unb al§ 5tanämei[ter

üon ber ©efeClfc&aft ganj unb gar aulgefd^loffen. Sfiienrnnb ging

mit mir um, alS ein guter Seutf^ier, ein i^aufmann, ber mein

Unglüd \ai) unb mic^ bebauerte. Ser gute fianbsmann arbeitete,

obne mein 2Biflen, baran, mein £eben ju »erbeffern, mabrenb

icb mi(^ bumpf unb ftumpf barein ergab. Gr bejorgte bie ®e=

fc^äfte eineä boben Beamten, be» £orb 93 . . ., unb mu^te biefen

für m\äj ju inteteffiren unb ibn glauben ju ma<i)en, ba^ <:§

feine ^^f(id^t fei, einen 2(beligen unb Offizier au^ fo bemütbigenber

Stellung ju befreien. Diacbbem i(^ an fecb^ SRonate al» 2;anä=

meifter fungirt, brad;te mir mein greunb plö^Iicb einen 93rief,

mit beffen §ülfe icb in 93ombat) bei ben bpbrograpbifcben Slr^

beiten angefteüt irerben foüte. — S<^ tünbigte meinen S)ienft

unb reiete mit bem näcbften Sampffcbiffe nacb biefer Stabt, mo

micb in ber %iiat ein freier ^la| fcfcon ermartete. 63 mar mir,

als märe id} ron ben Siobten auferftanben. Sie £uft ber (Sefeü^

fcbaft fcbien mir mie bie ^immeleluft nac^ jabrelanger ßin^

ferferung. Wan mu^te ni(tt§ üon meiner ^alfuttaer ^Bergangens

beit, man fannte nur meinen abeligen unb militärifcben Jitel

unb bebanbelte micb barna(^. Sod) blieb id) nicbt lange in

Somba^. Unfere Slrbeiten fübrten un» fern oon aller euro--

päifcben @efeUfd;)aft bie lüften entlang unb i)icx unb ba meilen=

meit in bie 2Rünbung eineg gluff^^ binein, in burcb unb burcb

inbifdje (Segenben. Diacb mebreren D^ionaten gemiffenbafter 3ln=

ftrengung bctamen mir Urlaub, um bie beihefte ^t^bre^ä^it in

einer fübleren ©cgenb jubringen ju fönnen. SBir gingen nadb

2lgia, in beffen Diäbe ficb miibvenb ber Sommermonate bie ganje

©efellfd^aft ber Umgegenb in luftigen Käufern , im Statten ber

Serge eerfammelt. 2Bir lebten bort auf§ Slngenebmfte. ^i'üe

yiadjt mar 9ieunion; man plauberte, fang, mufijirte, tanjte,

unb tlie germau geutleman mar febr beliebt unb fpielte eine
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IRoüe, mt ebemal§ an ben Ufern ber %l]d% dJlan unternaljm

nichts ebne mic^; iä) voax überall gclaben; in allen Singen be§

©cfd?ma(fe§ üerlie^ man fi(^ auf mid^ ; ic^ tnar oberfter D^iditer.

£ie 2)amen jeicbneten mic^ au§ ; bie 2)länner erliefen mir Uö:;'''

tung, benn ii) irar ifjnen al§ ein tapferer Cffijier unb aU fc^r

m^üä)e§ 2)litglieb ber bt?brograpl)ifd}en Grpebition gerühmt

Sorben. 2lud^ ^atte ber ^rinj Sßalbemar üon ^reu^en in biefen

Sänbern ein fo fc^öne§ Stnbenfen äurüdgelaffen, ba| e§ jebem

5)eutf($en ju @ute !am, 2Rein Stanjmeifterleben erfc^ien mir

tok ein 2;raum, manchmal glaubte i^ nic^t me^r an biefen böfen

2;raum. ^d) foQte baran glauben.

Jtapitän üon 9fie($berg fc^rcieg unb at^mete tief auf. Sann

trifc^te er fxi) ben <Bd^tvd^ ah, ber ))lö|li(^ auf feiner 6tirn er^

f(^ien, fe^te bag ©Ia§ an bie Sippen, leerte e§ mit einem 3u9e

unb »erfudite, ob ba§ 9]argilel) nod} raud^te. Gl mar aber er;

(ofdjen. Gr marf ba§ D^obr üon fid} unb fal) mic^ gebanfenloä

an. ^d) forberte i^n nicbt auf, fortäufal)ren , boc^ begann er

na(j^ einem langen ©eufjer aufS SReue.

Gineg 3Ra(^t'3 mar bie ©efetlfd)aft mieber in bem eigen§ ju

biefem 3roedfe au§ S5ambulrol)r erbauten Saale ju einem SBaüe

terfammelt. G» mar ^eute fd}öner all fonft, benn man feierte

ba§ (yeft ber £abp 6 . . ., einer ältlicben, aber fe|)r beliebten unb

einfluf;reic^en Same, ber ^ehex ben §cf ju mad)en fu(j^te unb

bie micb unter il)re befonbere ^roteftion genommen. Sie Samen
glänjten in iljren reijenbften, mie leicbteften ^Toiletten; mel)rere

ju bem gefte jugelaffene $arfi=©entlemen unb Sabiel unb einige

penfionirte J^önigSföljne erfüllten ben 6aal mit bem ©lanje il^rer

Siamanten. Sie SRac^t mar jiemlic^ fütjl unb bie Sebenigeifter

erfrifc^t; an ben breiten Gingängen ftanben §inbug unb jogen

bie 33orl)änge auf unb ju, um im Saale eine angenel)mere 2uft:

bemegung ^eröorjubringen. 3i<^ ^atte eben beutf(^e £ieber ge^

fangen unb ba§ 2ob meines mufiEalifcben S3aterlanbe§ unb mein

eigene» mit @enugtl)uung Eingenommen. ÜJian foüte tanjen,

unb ic^ ftanb bereit! neben einer jungen Same, bie mir toor

an ort 5 Hartman n, SEBcrfe. V. 2
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allen Slnberen gefiel unb fpracf) mit i^r über beutfi^e Wlu[\t unb

^ßoefie. 2)a trat ein junger Offizier ber ^Dni):agnie in ben Gaat.

3cf) erfannte i^naugenblidlic^; e^voax ber Lieutenant SKr.^irglet),

©D^n eineä Sonbonev 2I[t>erman unb mein ef)ema[iger £d)ü[er

in ^alfutta. 2öie er burcb ben Saat ging, »ar e§ mir, ali§ cb

mein 6(j^icEl'aI auf mid^ losginge. Um bie gefeierte Same beo

2tbenb§ ju begrüben, mufete er an mir üorüberfommen. ^d?

batte einen 2(ugenbnd bie ^bee, ben Äopf abjun^enben, um ni($t

üon ibm erfannt ju »erben, aber etwa^ in mir n>ar [tarfer, aU

biefer mein 3BiQe, unb berauäforbernb [tarrte icb ibm entgegen.

Sein $8Iicf fiel auf mid}, unb mit einem burcb bie ?iafe ge^

fprodienen „3lb, jefet i)\cx'?" unb mit einer tteräd&tlic^ grü^enben

§anbbert)egung ging er, obne irgenb eine Grmiberung oon

meiner Seite 3U erntarten, an mir üorüber. 2Reine junge S'ame

fab miit fragenb unb üerbu^t an; id} eriniberte ibren fragenben

SBIid mit einem btöbftnnigen Säd^cln. G» würbe ibr unbeimtii^

in meiner SRäbe, unb mit ber SSerficberung , ba^ fie fogleicb

lieber fommen njoüe, ftabi fie ficb t^on mir fort ju ibrer 2}iutter.

^(b ftanb ftarr auf bemfelben g-Iede. Sie 2;anjmufif begann unb

medte mic^. ^c^ raffte micp auf, fa^ mid) nad) meiner Same

um, unb ba icb fie nidjt neben mir fanb, ging icb ftrammen

Sdn-itte» auf fie ju unb bolte fte jum 3;an5e ab. ^d) faßte fie

mit ©emalt unb tanjte in einer Slrt üon SButb, obne Tlr. ßirSle^

au§ ben Hugcn ju nerlieren. Sa bcmerfte icb, »'ie er fein ©lääAen

t)or§ 2(uge ftedte unb midi anfab unb fic^ bann mit einer ©e^

berbe ber 3}ertt)unberung an bie gefeierte Same bei 2lbenb§

njanbte. 91a($bem ibm biefe einige 2ßorte erwibert, lacbte er

laut auf unb fd)ien ibr 2lufflärungen ju geben. Sie fdjiug bie

§änbe jufammen unb rcanbte fid? ju ber Same, bie neben ibr

fafe, unb balb ging, it>ie ein Sauffeuer, ein 3if<ie'^n ^"i^"^ ^^"

ganjen Saal, längä ben Stüblen unb Sopb«->3, auf benen ringo

umber bie 2)]ütter unb gardes des dames fafcen. — 3cb tanjte,

aly iDoHte id) niemall enben, aber meine Same fanf enblicb

fraftlol auf einen Stut)l. Sofort jifcbelte i^r eine JRadbbarin
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dvoaS in§ üijx. 6ie erblaßte, fa^ mic^ mit einem SHdfe be§

SSortrurfe§ an unb entfc^ulfcigte fid) mit if^rer ßrfc^öpfung, atä

i(j^ »tteber ju tanjen anfangen tüoüte. 2l(§ bie 2Jiufif üer»

^ante, lief fie, ofjne meinen 3(rm anjune^men, ju if)rer SZiitter

jurücf.

2Bä|)renb ber $aufe ging i(^ in bem 6aale tt)ie ein 2lu§i

geftoBenet um^er. ®od) mar e§ mir unmöglich, fortsngei^en;

e§ fcbien mir, aU mü^te icf) biefe gan^e bumme ©efeüfc^aft f)er=

ausforbern, ober, menn meine S3erüf)rung tierunreinigte, icie

bie 95erül;rung eine§ Subra, fie verunreinigen, ^aum be;

gann bie DJiufi! aufl 9]eue, al§ id^ mii^i einer fel)r ariftoEratifc^ien

5)ame näherte unb fie jum Xan^z aufforberte. Sie entfdjulbigte

fid) unb faf) bei 6eite. 3"^ ^^i^ m<i)t, roaS mic^ trieb, bie ^e^

mütbigung bi§ auf bie Steige auSjutrinfen; tieüeicbt bie 2uft an

ber 9'tacbe, ttjeldie bie Ueberjeugung ton iijrer 2l(Icr 33ef(^rän!t=

^eit geirä^rte. ^d) ging üon einer 3ur anbern unb t)oIte mir

^orb nac^ Äorb, manchmal anä) einen SBIid üoll üerac^tenber

§obeit. Sann erft ging \<i) ftolj unb läc^elnb burd) ben Saal

unb nacb §aufe.

'Sflit 2Rorgenanbru(^ , ber ni($t ferir mar, nal^m id) meinen

2)egen unb meine ^iftolen unb begab mid; ju einem ber Offisiere

ber lipbrograp^ifc^en ßfpebition, ber mir mätjrenb ber ganjen

3eit »iel greunbfc^aft erliefen \)atk. ^dj erfüllte i§n, mir ju

folgen, ba ic^ feiner in einer S^renfac^e bebürfe. Gr Ijüftelte

imax ein menig verlegen, folgte mir aber bod). 2Bir gingen in

ba§ öau§ Tit. §ir§le^l, ben mir auf feinem Sioan au^geftredt

fanben.

3Jtr, §ir§let), fagte icb rubig, id} fomme, um ^Ijnen ju bes

rceifen, ba^ ti^ ein eben fo guter Offijier unb oieüeicbt ein

befferer ©entleman bin, al§ Sie. SGBir merben unS fcblagen.

0^ — galante er — fd}lagen? 6in ©entleman fdilägt f\d)

nic^t mit einem ^lanjmeifter

!

^(^ fafete \\)n am 2(rm unb ri^ it)n vom Siüan auf: Sie

muffen

!
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Tim, rief er mit bem ej^u^e ftampfenb — ii) irerfce Sie

^inauaitierfen Ia[fen.

Gr l;atte faum au'ggcfprod^eu, all eine Ohrfeige auf feiner

3öange brannte. SBütl^enb ftürjte er in ba» jireite ©ela^ unb

tarn mit blofjem Segen surüd unb brang auf mic^ ein. ^n^efl«"

ijatte id} iuftinftmäfeig meine SBaffe gejogen unb ttioUte mid) i^er^

tl^eibigen unb ben Äampf ju einem regelmäßigen mad}en, Slber

mein ©egner brang auf mic^ ein, ol^ne meinen 2)egen ju be»

achten, unb rannte inüt^enb in bie 6pi|e, baf? fie if)m tief in

bie Sruft einbrang. Gine ^albe Sefunbe, nad^bem er au§ bem

ableiten Bii"'"^^ !^erau§ge!ommen ttjar, lag er in ben le^iten

gügen üor meinen 3üf,en. 2luf bal ©efc^rei, ba» bie 3)iener

erlauben, famcn bie Offijieve l;erbei, bie in ber Stad^barf^aft

ttiD^nten. ^Rad^ ben 3Sorfäüen ber Stacht unb nac^ wenigen

2Borten meincy B^ufl^" begriffen fit fc^nell ben gan5en Hergang.

6ie faeriet!^cn fid} unter einanber unb befdjloffen, bie Sadje fo

^lünftig für micb, all möglich, abjumad^en. ©in alter DHajcr

näherte fid^ mir unb fagte: 3-lie^cn Sie! unfere @efe|e fmb

ftrengcr all bie bei Äontinentl. 2öir mollen Sie retten, ireil

Sie unglüdlii^ unb ^alb unb l^alb unfd}ulbig fmb. Giten Sie

uad) iJalfutta unb üerlaffen Sie ^nbien ; tt>ir merben Sie nadt)

einer anbern 9tid^tung verfolgen laffen , unb ber S^iapport ntirb

crft r\ad) ^l^rer Slbreife in ilalfutta anfcmmen.

Sie Offijiere tf)aten nod) il;r 2)iöglid}ftel , um meine 9Jcife

naä) ilalfutta ju erleichtern unb ju befc^leunigen. S)ort ange:

fommen, erfu!^r id) öon ben 33Drgängen in ßuropa unb befd^loß,

bem ^abifd^al; meine Sienfte anjubieten, Sie türfifcbe 2lrmce,

fagte icb mir, ift nid^t fo tt)äl;lerifd^
; fie mad}t 33arbiere ju ©e:

neralen , fie toirb einen 2;an3meifter nid^t t>erfd)mäl;en ! unb id)

fd^iffte mic^ auf bem erfleu Si^iffe ber Overland mail ein.

©lauben Sie, baß ic^ ben Zot) jenel jungen Iliannel he-.

bauerte? — 9^ein, ic^ geftelje el 3l)nen offen, id^ \)ahe el nid^t

getfian. Set) füljlte mid) im ilriege mit ber ganjen ©efellfcbaft,

mit Sebem, ber mid^^ niAt all »ollnjiditigen, ehrenhaften DKann
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gelten laffen toill , tüeil ii) einmal Slanämeifter gelrefen. Wdn
ganjeS 2Be[en gel)t immer gel^arnifc^t unb geiraffnet einfjer, be^

reit, ftcf} äu »ertbeibigen imb anjugreifen — ju »eruierten. 2öeit

entfernt, burc^ ben blutigen Slu^gang jeneä erften ilonfüftel ah--

gefd^recft ju fein , Ijat er mic^ öielme^r in bem SBorfa^e beftärft,

nur in einem betüaffneten ^rieben, menn ni(^t im beftünbigen

Kriege ju leben. G» n^ar mir, aU fcnnte \d) mi(^ tton jenem

2;anämeifter nur baburcb entfernen, nur baburc^ jn^ifc^en micö

unb if)n einen weiten, trennenben 9kum f(^ieben, ba| icb feinet^

wegen 2:f)aten begebe, enorme, blutige Ziiaten, bie mit einer

3:an3meifter = Statur ni($t§ gemein fjaben, liiefe ©efül^le, biefe

Slnficbten fmb in mir 5U ©runbfä^en geworben, unb icb muffte

micb üeracbten, wenn id) fie üerle^te.

5)ocb i(^ muf] ^b;nsn weiter erjä^Icn, wie id) in biefen

©runbfä^en beftävft worben.

2tuf unferem Schiffe befanb ficb einc§ ber reijenbften ©e*

fcböpfe, t)a§ mir je t»or Slugen gefommen. W\^ ätbba würbe

tranft)eitgb'Jlber in ein beffere§ 0ima, nacb J?airo, gefdyidt. 6ie

reigte in ©efeQfd^aft einet refpeftablen älteren S)ame unb ia\)h

reii^er S)ienerf(^aft, S5or ibren £anbs(cuten, bte auf bemfelben

Scbiffe reisten, barunter »tele Dffijiere, bie nacb ber 2;üifei be--

otbert waren, jeii^netc fie ft(b burd^ eine überaug eble SSilbung

beg ©eifteg au?-' unb burcb eine ftolje 3urüctfialtung, bie toiel

f(^öner unb wobltbuenber war, alg bei gewöljnlicbe befaunte,

meift jurüdfto^enbe Stolj ber Gnglänberinnen, Sie l^atte ba§

ganje Sewu^tfein ibreg 2öertl)e§ unb üermteb ben Umgang mit

ben Offizieren, bie fic^ mancbe» 2Rat einer ju fel^r auggelaffenen

SSergnügunggfucbt unb i|)ren aug ben Ginfamfeiten ^nbieng mit;

gebrachten, nid}tg weniger alg gefenfcbaftftcf)en ©ewo^nbeiten

bingaben. 6ie war übrigeng ibreg ©toljeg wegen fd^on in J?al:

futta befannt unb bei ben Offizieren, bie bort bie eigentlid}e ©e=

fellfcbaft augmacben. Wenig beliebt. SDian batte erwartet, fie auf

bem Scbiffe, in ber greifjeit beg Dfleifetebeng, jugängtic^er ju

finben , unb mancber junge Offizier mag barauf ftifle .g>offnungen
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gebaut I;aben. ^n i^re ©efeUfdjaft jugelaffen ju trerben, roäre

[c^on ein 2;nump^ geitefen; »ielleic^t I)ätte fiä) barauS nod) ein

ineitever Sieg entmidfelt. SOiifs 2lbba wax bei allen a^orjügen

nod) auf3erorbentIi(|) reic^, unb unter ben Offijieren mögen

mand^e geheime §eirat^§=i?anbibaten geroefen fein. 2((5 man ftcb

getäufd^t fab, \vat man nocb erbitterter gegen fie, unb e§ f(feien

mir, aU ob ficfe eine ftumme SSerfcfemörung um fie bilbete. 3^)

fonnte ben ^nbalt biefer SSerfcfelrörung ni^t ergrünben, unb hoi)

fpielte iä) barin eine §au)Dtro[Ie. ^d^ ttiar ba§ 2Berf3eug, ba«

fie [icb äur dlaö)e an Wi^ 2lbba au»erit»äblt. ©egen mid) mar

Tlx^ 3lbba üon Slnfang an freunblict) gemefen; in njenigen Etagen

bilbete ficb äit)i[d^en ung ein intimel Sßerbältnif,. 2Biv iraren

beinabe ben ganzen 2;ag bei[ammen ; in ber SRacbt fpajierten wir

2lrm in 2trm auf bem 33erbect umber; a\§ föir in 2lben anbielten

unb lanbeten, burfte id} fie burd& bie ©tabt begleiten unb ibren

9litter machen. Sie Offijiere mufelen notbtuenbiger Söeife eifer=

füd}tig fein, bocb liefen fie biefe§ ireber mic^, nocb 30ii| 2(bba

fül)Ien; im ©egenti^eil f(feien e» mir mancbeä 2Jla(, aU ob fie

unfer 93erbäItniB begünftigten, inbem fie unfer 3ufain"ie"fein,

jum SBeifpiel burd» Einräumung eine§ $(a^el neben ibr bei

2;ifdie ober auf bem SBerbecf, erleid)terten. So oft ii) mid; näberte,

»rieben alle 2lnberen äurüd unb liefen mid) aüein mit ibr, be-

fonberg in ber Dlad^t auf bem 5>erbed. 3cb glaubte, e§ ftede

binter biefem iöenebmen nur bie Hbficbt, SRif; 2lbba füblen ju

laffen, baf5 fie meine Seüorjugung unb ibre 3utüdfegung mit

©leicbgültigteit I)innal^men. So glaubte audb SDlifs Slbba. ^n-

beffen bitten toir balb feine Slufmertfamfeit für alle» S)a§; benn

irir waren glüdlicb. 9)]i)s 2(bba fpracb mir mancbee Tlal mit

Sebnfud}t üon ben Ufern be§ Sibeing, wo eine il)rer 3]crn?anbten,

bie SBittme eine§ inbif(fe=englifdben ©eneralg, reobnte, bie ibr

au§ 33onn oft über bie ^errlicbfeiten biefe§ Strome^ fd^rieb.

Sn foId}cn 3leu^erungen glaubte iä) ^offnungSreicbe 3Jlnfpie-

lungen ju erfennen, unb id} träumte toon einem unenblidben

©lüde im fd}önften Diabmen, r»on einem rul;eüoIIcn, liebefeligen
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3lufentl)alte in einem ber reijenbften 5"te(fen JRoIanbäed, dJteljkm,

©obelberg. Hn 3Xt)ba'ö 6eite [tanb idj auf bem ätpoüinarisberge,

ror bem S^olanbiobogen, auf 9connenlrertb, auf Sradjeufel» —
„whicli I should see

With double joy wert thou witli me.''

9ca(^ biefer S^ron'fd^en ßitation bielt Kapitän 9ied^bevg

lüieber inne. @r fü|)Ite, ba| feine Stimme i^m »evfagen irürte;

benn fc^ion gitterte fie Dor 2(ufregung unb S^übrung, unb ev

unterbrach fid) lieber freiwillig, inbem er bie Stirn an ben Dknb

bei 3;ifc^e§ legte. Gr \ai) ganj gebrochen unb üernid}tet au§ , ber

arme Äapitän. 2tl§ er ben ^opf mieber erbob, bätte man glauben

fönnen. bafe er einige geheime Sbränen i)abe unter ben Jiifcb

fallen laffen; bodb fagte er mit fefter Stimme: $8erjeiben Sie,

lieber S)oltor, bie Unterbred^ung. ^d] fpred)e ücn einem legten

£äd)eln ber 4'>offnu"g, be»"©lüde§ unb Don einer 2öunbe, bie

no(^ blutet, ^d} mill rafcb auf tiaSi Gnbe loegeben. 3?on Suej

au^ reiste icb mit SDIi^ Stbba nacb ^airo : auf biefem böcbft un^

bequemen SBege mar ibr meine SHitterfdbaft notbinenbiger, al§

auf ber gangen Seereife. 'äU mir in Äairo anfamen, fanben

küir ba§ §otel Oriental fd}on jur ^älfte befe^t bon einem gro|en

Slbeile ber Offiziere, unferer Dieifegefäbrten. ßg ging im ^otel,

mie e§ auf bem Schiffe gegangen nmr, nur bafe ic^ ncd) unge«

ftijrter bei Slbba unb bajj mir 23eibe einfamer maren. ^cb ma^te

Heine Slulflüge mit ibr buri^ bie Stabt, in bie 2)lofd?een, in

bie Umgegenb. Unfere Intimität wnäjä t»on Jag gu STage, mit

biefer mein ©lud, Qä fdbien mir, ba§ icb ber Erfüllung aller

Hoffnungen unb 2Bünfd}e nabe ftanb. 3}tit biefem ©efüble ging

icb einel OJlorgenä gu ibr, um fie perabrebeter OJiafsen ju einem

Spazierritte abjubolen; fcbon marteten bie SIraber mit ibren

$ferben por bem §aufe. ^db fanb Stbba'g 2:^ür perfcbloffen.

ßine böfe Slbnung burcbgucälte micb mie mit bunbert SU^efferfticJ^en

;

ic^ füblte, mie id} erblafjte. ^cb flopfte mit ©emalt an bie per=

fi^loffene Sbür. Sie öffnete fidb, unb beraub trat jitternb unb

perlegen 2}iiftref5 2:ban!lei), bie Segleiterin 3tbba'g.
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Tl\^ tann 6ie nidit emjjfangen, Äapitän! [agte fie (eife

iinb fur(^tfatn.

Sßarutn nid}t? fragte lä) mit tonlofer Stimme.

Slnftatt äu antworten, [ragte fie f)ingegen: ^ft e§ it)af)r,

n)a§ bie Offisiere freute SKorgen üJli^ 2tbba gefagt Ijaben?

2ßa§? fragte ic^.

2)a| 6ie — ba^ 6ie in falfutta 2;anjsUnterti(i^t gegeben ?

^d) antirortete ni(^t — id) fa^ fie nur an.

Sie fe^en ein, begann fie barauf «lieber, ofjne fortäufat)ren.

^d^ nidte mit bem ^opfe, unb fie »erfdinjanb in ber Stube.

^6) ftanb an ben $foften gelef)nt unb ttjunbere mid), bafe ic^

nic^f jufammenbracb. 6'ine 93eiüegung im .^orribor medte mic^;

ic^ faf) mid) um unb erblidte am äujserften ßnbe einen jungen

£)ffi3ier, ber micb betaufdjte. 2öie ein Sli^ t^at f\d) mir mit

einem 2Jiale ba§ S3erftänbni|3 be§ ganzen SSorgangeS, bie ganje

SSerfdiirörung auf. 2)ie Offijiere fannten mic^ üon Slnfang an;

fie tttoUten, baf3 ftd) 2)Iif5 SIbba mit mir fompromittire; fie

itollten, ba^ unfer 9SerI)ä(tni^ ein innige^ merbe, um fic^ bann,

burd) @ntt)ü[(ung meiner 33ergangcnl;eit , an ber ftoljen reid;en

Grbiu für i^re ^urüdfe^ung befto empfinblid^er. rächen ju

!önnen.

2Rit einem Sprunge mar ic^ an ber Seite be§ jungen Offi^ier^

unb padte if)n an ber Sd}ulter. 3J[ber n?ie ic^ ben beinahe fnaben«

baften Sieutenant oor mir fielen fab, fd}ien er mir meiner D^acbe

uniüürbig; audb füblte id) eine unbeftimmte e5""i^<^^ "^^^ ^^ ^^^t

ane jener Offiiier in SIgra, bie ©enugtbuung üerjüeigern fijnnte.

^d) tie^ ibn fteben unb lief in bie Stube be§ Kapitäns Saffi;,

ber mir immer al§ ber SBürbigfte unb §umanfte ber ganjen

©efenf($aft erfcbienen tt^ar. ^db fe^te bei ibm iüenigcr 9Sor=

urtbeil üorau€, unb er bün!te mir ba§ UJÜrbigfte Opfer; id) föoQte

ben 33eften au§ bem i?reife meiner SDiberfadjer oernicbten; icb

füblte midb irieber ganj unb gar in bem ^rieg§äuftanbe, ben id;

in ben legten brei 9BDd}en über meinem ©lüde »ergeffen biitte.

Um e§ furj ju erääl;(cn : icb ^a^te micb in J?apitän £affi) nicbt
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getäufdit. SBir fd)Iu3en ung noc^ an bcmfelben 3:age in ber

großen Mee üon Snlaf. Kapitän Saffi) ritt baffelbe ^ferb, ireld^eg

für 2lbba bereit ftanb, ^c^ jerf(tmetterte il^m ben rediten 2trm,

unb er rcurbe obnmäd^tig in§ ."potel jurücfgetragen. S(m näm=

liefen älbenb terlie^ id? fairo; ber 2lbfd)ieb üon meinem ©lüde

mar genommen, üon Slbba nal;m \ä) feinen, ^n Slleyanbiia

fc^iffte icb mid^ auf einem £Ioi}b:S)ampfer ein unb fam fo f)ier=

ber nad} Smprna. ^d) ttjeife nid)t§ Don 2lbba unb »reife aud)

nW, ob J?apitän Saffp feine fe^r gefäbriidje SBunbe überlebt

I)at. Unb nun, lieber ©oftor, gute 3Iad)t, ober üielmebr guten

2)Iorgen. (?» ift brei llbr. ©eben 6ie ju 35ette unb fcblafen

6ie, fo toiel 6ie fönnen. ^dj mufs fort; benn ic^ ))abt nocb 33ie(e§

äu beforgen.

©0 fpred}enb, erbob ftd) fapitän t>. SJecbbcrg unb »erlief

baS 3in^tner, ebe id) nocb ©in 2öort ern^ibert batte. Sen J?opf

üotl öon feinen ©rjäblungen, ging icb auf meine 6tube, tt»arf

mii^ angeHeibet auf ben ^iüan unb nerfiet in einen bumpfen,

unrubigen, unerquidlidjen S(^Iaf.

3lad) ungefabr brei 6tunben n?edte mid} ber ©m^rniote,

ber micb bebiente, inbem er micb fd}ütte(te unb mir bie grie($ifd}=

türfif(^en SBorte: ©rapbia, 2;fd)elebi, ©rapbia! — ein Srief,

§err, ein 93rief! — jurief. ^ä) gäbnte ibn an, nabm ibm

medb<3nifcb ben 93rief au§ ber §anb unb ftarrte [ange gebauten^

(d§ auf bie SIbreffe. Tltin Äopf ttar fo fd}it)er, unb brinnen im

©ebirn mar e^ mir fo unbebaglii^, aU märe es mit fdbarf^

fantigen Steinen unb Steineben angefügt. @§ mar fo ma§ mie

^a^enjammer, ju bem bie ©rjäblungen unb Stufregungen be»

ilapitänS mebr beigetragen batten, al§ ber genoffene 2ßein.

G§ beburfte eine§ förmlidJen 6'ntfdjluffe», bi§ icb ta» Sieget er;

brad^, unb eine§ meiteren ßntfcbluffeS, bii? icb ju lefen anfing,

unb einer mabrbaften Stnftrengung, big icb mit ben gelcfenen

2Borten 93egriffe Perbanb. 9kcb unb nad) üerftanb id} erft, bafe

icb Beilen por mir batte, über beren ^nbalt id) ftaunen unb ers

fi^reden burfte. (?be id? c§ muf3te, mar idb Pom S)iran auf;
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gefl)rungen unb laä nun mit üoüfonmenem Sercu^tfein fotgenbe

aßorte:

„Stebei- So!tor! ©§ ift SlüeS georbnet, ©in Dffiäiev ber

beutfc^en Fregatte, bie im §afen liegt, ©raf ÜJlar!, wirb mein

3euge fein; für Sie l)ahi id) ben ß^emifer, ben guten £id)tenberg,

gebeten. @r mirb 6ie Schlag Sieben mit einem $fevbe »or

Syrern §aufe erwarten, ©raf SJiar! bringt ben Scbiff^arst mit.

gür bie ^iftolen forge ii). 2öir finben unä um aäjt \Xi)x im

Stjale §omer». 6» üerftebt fiä) üon felbft, bafe ic^ ben B^ugf"

über bie Urfad)e unfere§ SuelleS ni^tg gefagt ^abe. 3^r auf=

ridjtig ergebener d. 91 ed}b erg."

Gr ift üerrüctt! er ift lä($erlicb! fd^rie icb auf, nad^bem ic^

ben 93rief gelefen, unb lief aufgeregt in ber Stube auf unb ab.

^d^ fd}Iage micb nic^t mit it)m! 2ßie !ann e» ibm einfallen, fid)

mit mir ferlagen ju moHen, nacbbem er mic^ fo in fein Ser^

trauen gebogen, nacbbem er tciffen muf5, n>ie id^ je^t über bie

Sad^e unb über il}n ben!e? Gr !ann in feinem bomerifcben

Stl^ale lange märten, big id^ bin!omme, mic^ t»on ibm tobtfd^ief,en

ju laffen! SRac^ biefeni D)iDnolDg marf icb mi^i ttjieber auf ben

S)it)an unb rebete mir ein, bafi id) bie gan^e ©efd^id^te nidijt

berüctfid^tigen njolle. Stber eg lie^ mi(^ nic^t ru^en; idi ftanb

rcieber auf unb fi^rieb jirei Beüß" > i" ^enen id^ ben Kapitän

bat, mir eine $Befpred)ung ju gönnen unb ju mir berüberju^

tommen ober mid^ ju §aufe ^u erwarten. Mein Smt^rniote rcurbe

füfort mit ber Sotfd^aft abgcfcbidt; id) mad)te micb an meine

Stoilette unb go^ mir Ströme falten 2Daffer§ über ben ^opf,

um bie 9iebel ber 9]ad}t ju 5erftreuen. 9kd^ ungefäl)r einer

SSicrtcIftunbe !am mein ^ote jurüdt unb brachte ein Sillet, ba§

fo lautete:

„5)ie »erlangte SBcfpredjung fann icb ^l:»"«" "id()t gen?äbren,

ba id} febr befd^äftigt bin, aui^ in einer 2)iinute, Pcrabrebeter

2}ta^en, auf bie ^^regatte mu&, um ben Offizier absu^olen; —
fie iräre übrigens, nacbbem bie Sengen geiräblt fmb, gegen alle

Diegel. ^d} n^ei^ ja, n^aä Sie mir fagen fönnen unb lüoden.
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6ie iroHeu mir '^\)te 2l(^tung aulbrüden, an ber ic^ feinen Slugens

blicE ä^eifle; Sie moDlen mir fagen, itie fi^merjlic^ e§ 3^"^" 'ft,

eine ^^iftole auf micfe absubrüden. 2)tein @ott, wem fagen 6ie

bas? 3Bei^ id} nicbt, >rie fd^mersticb e§ mir ift, mid)3^nen ents

gegenäuftcllen? 2lber icb mufe! 6ie föiffen, icb mufe! unb mit

Sbnen mebr, al§ mit jebem Stnberen ; benn 6ie b^ben e§ laut unb

beutlii^ unb »or einer ganjen ©cfeüfcbaft auiSgefprod^en, bafe 6te

fid) mit einem Jianjmeifter nic^t fd}Iagen. '^d) mu)3 ben tbatfäc^;

liefen 33etüei§ baben, bafe 5)em nidjt meljr fo ift. ßrgebenft di."

^cb flu($te, icb lacbte, i(b fcbimpfte unb machte micb ju bem

Dritte bereit. 6§ tt?ar bie toUfte, bümmfte, unlogifcbfte ®ef(^id)te,

bie mir nod? üorgeEommen. ßinen 30^oment lang ljo\\te icb, ba|

icb bie 6ad}e nodj auf bem Äampfpla^e beilegen werbe; aber je

länger ii) barüber na(^bad}te, befto inebr f(^tt)anb biefe §offj

nung. S)er ilapitcui erfcbien mir ploglicb in einem ganj anberen

£id^te; er mar überreist, franf, er i)aüe eine 2)tanie, er föar

eigentlicb ber SBerrüdtbeit nat)e. Gä mar offenbar ju einer fipen

3bee in it)m gen^orben, ta^ er fic^ mit ^^^bem fd}lagen miiffe,

ber etrea§ gegen ibn ober überbaupt gegen einen S^anjmeifter

fage, unb eg war ibm eine Erleichterung, ficb ju fc^lagen. Sie

3eugen fonnte id) in feine 33errüdtbeit nicbt einreiben, — toaSi

icar 3u tbun? ^d) mu^te auf irgenb eine glüdlidje Söenbung

boffen, üietleid^t auf eine 9iübrung beg Uapitänä, ber mir uw-

mögli^) fo taltblütig unb prinjipieH eine ^ugel in§ ^erj jagen

fonnte, unb jugleicb mi(^ in bie ©ac^e ergeben unb fie [i)xm @ang

geben taffen.

Schlag 7 XU)t ^ielt Sic^tenberg, mir unb bem Kapitän ber

2iebfte unter ben 2anb§Ieuten, ein befd)eibener ©elebrter üon

ben fanfteften {formen, mit ^wei gefältelten 5ßferben üor meinem

.^aufe. ^d) fdiirang miti in ben ©attel, unb n^ir ritten fofort

bem 2lrmenier-.93iertet ju.

SBa§ für eine fonberbare ©efd^icbte ift ta^)"? fragte Sid^tenberg.

@ine böcbft bumme @efcbid}te, ermiberte icb, über bie i(^

aber nic^t näl)ere 2tu:5funft geben barf.
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^d) frage aucfc nid^t an§ 3^eugierbe, fuf)t Siditenberg fort,

fonbern au§ 2:^ei(na^me. Ser Kapitän, aU er ^eute 2)]orgenl ju

mir fam, mad^te mir einen fo I)ö(^ft eigent^ümlic^en ßinbrucf, ba^

id) nic^t fing barau§ iDurbe. ^d) fagte mit im erften ÜJiomente,

er fe{)e au» mie ein 2Renfc^ , ber am 3?Drabenbe eine§ 3?eroen=

fiebert ober einer ©ebimentjünbung ftel;e, bi§ ic^ erfuhr, ia\i

el fxd) um ein 2)ueü ^anble.

Scbmeigenb ritten mx tt?eiter ben 93erg ^'mau'i jum genue^

fifc^en ©c^Ioffe, §inter un§ tfjat ficb ber ©olf mit all feiner

2Bunberpra(fet auf; linfl, auf ber breiten ©tra^e, bie fid) au-S

ben 23ergen bem ©olfe jufi^ (angelt, jogen Heine llaralranen

Don Äameelen unb ©fein mit £eben§mitteln ber 6tabt ju; bie

©locfen am §alfe ber Spiere läuteten melobifc^) in bie reine,

golbene SDlorgenhift biuein. ^or un§ lagen bie fc^önen grünen

Söerge, bie rtiie gebeimnijsüoüe, aber einlabenbe SSorbänge nor

ben 9}hifterien ber alten Slfia anjufeben finb. S)er alte Slquabuft,

ben man fdjon »on fern fiebt, trägt ben ©cbanfcn au§ ber uns

erquicElicben türfifdben S>elt in bie alte, in ber wir un§ fo bei=

mifd} füllen, unb bereitet irobltbätig bie Stimmung üor für

tia^i Xi)a{ .^omerg.

2lm eingange in biefeg tiefe ftille l\)al, beffen Oftfeite nocb

t»on (Debatten bebedt mar, trafen mir mit bem Kapitän, bem

©rafen 2}tarf unb bem (Sd}iff§d}irurgen 3iifammen. 3* b^tte

fdion au§ ber gerne bemerlt, bafe Jlapitän DJedjberg langfam

ritt, um mit feinen SBegleitern nicbt üor ung auf bem £ampf=

pla^e äu fein; nun mir Bereinigt unb fur3 üorgefteüt maren, liefe

er fein ^ferb rafdier traben unb bielt auf ber befcbatteten Seite

ber 3;balfoble. 2Bir fprangcn üon ben ^sferben, unb bie Sefuus

banten befprai^en ficb. 3^ iroQte inbeffen auf ben Kapitän log^

geben unb mit ibm fpred?en, aber er bemerfte eä, brebte mir ben

Diüdcn 3u unb entfernte ficb nodb um einige 6d)ritte mebr üon mir.

^ol'ä ber Steufel! murmelte id), ging auf meinen $la^

äurüd unb betradbtete ben mir gänjlidb unbefannten ©rafen

Tlaxt. Qv voat ein ungefäbr acbtunbjmanjigiäbriger blonber,
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fürc^terlid^ fteifer 2Rann mit lang ge3Dgenem, t>evbrie^Ui$ent ©e^

flirte. 6§ fdjien mir, alä m^mt er nur mit SBibermiKen an bem

ganjen 95organge Zl)t\l. Söte er auf mid) jufam, um mir bie

^iftolen anzubieten, ging er n^ie auf lRabe(n
; feine Seiregungen,

föie er ft^ üor mir »erneigte unb bie Slrme ausftredte, n^aren

edig. ^c^ "»i^ni bie eine ^iftofe, unb er trug bie anbcre mit ber;

fclben Steifheit bem Kapitän ju. 2)ann [teilten fi($ beibe 3eu9en

auf bie Seite. 2)er @raf murmelte t»erbric§li(f) : ^egt, meine

§erren, t^un Sic nac^ ©utbüufen; bie ganje ©efc^id}te ift fo

unregelmäßig unb fo ganj gegen alle Orbnung eingeleitet unb

überftürät, baß ber erfabrenfte Gbelmann nidbt inüßte, mie ficb

^ier ju bcnel^men. — Slber ft)ir ftanben Seibe in ^^ofition, unb

.Seiner rübrte fic^.

Schießen Sie, JTapitän! rief iä) enbtid}, — Sie l)aben ben

erften Sdjuß, Sie fmb ber 33eleibigte!

3<t ber S3eleibigte? rief ber ilapitän jurüd, iräbrenb eine

tiefe Sf^öt^e fein ©eftcbt überflog. — 3d> bin nid}t im ©eringften

beleibigt. Sie finb ber ©eforberte, Sie baben ben erften Scbufs.

2luf biefe Sßorte trat ber ®raf Tlaxt Jrieber t>or unb fteHte

fid> 3n?tf($en un§. — StReine Ferren, fagte er mit einer beinabe

ferle^enben 2]erbrießltd)feit, roaS foll S)a§ alle§ bebeuten? 6»

ift gegen alle Siegel, baf5 bie Beugen bie Urfad}en eine§ ®uetle§

nidbt fennen füllen. ^(^ l)abe biefe DJegel auf bie 23itte be§ tapi»

tän§ einen Stugenblid lang oergeffen wollen, aber ^]jxe SBorte,

bie auf bem Äampfplage ebenfalls gegen alle D^leget unb ©efe^e

ber Gbre fmb, erinnern micb inieber baran. 2öie füllen bie 3euge"

entf(^eiben, tcenn fie nid}t miffen, um Jt)a§ e§ fic^ banbelt? ^i)

forbere Sie auf, meine Ferren, midb bie Urfadjen ^^reg 2)uelle§

fennen ju tebren.

§err ©raf, fagte ic^, bal ift unfer ©ebeimniß.

SBenn Sie nid}t fprecben, fagte ber ©raf barauf mit einem

fpöttifi^en ^Icbfeljuden, muß id) üoraulfel^en, baß Sie ftcb fcer

2Rtttl)eilung fcbämen unb baß e§ meiner unmürbig ift, Ijier ben

Sengen ju fpiclen. ^d) werbe micb äurüd3iel)en.
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S)er ©raf fd^ien in ber Z^at geneigt, fid) tt)ieber feinem

^ferbe ju näf)etn, unb mnlts fdbon bem Sc^iffSarjte. ^er

Äapitän beoba($tete ifjn mit gtüfeenben 2lugen, tt»ar bla^ unb

gitterte an aflen ©liebern. 3<^ erfc^raf bei feinem ?lnblicf; er

fcbien mir feit geftern um jebn ^aiixe gealtert. 6ein 33(idE bing

ftarr unb bocb irre am ©rafen, unb er fd)ien einen beftigen

inneren .^ampf burdbjumacben. Gnblicb nfe er fidb üon bem$la|ie,

auf bem er tt)ie eingetüurjelt ftanb, unb trat mit hJenigen tjeftigen

©cbritten auf ben ©rafen ju , ben er am 2lrm fafete,

^ä) m\ü e§ ^bnen fagen— ftammelte er in l^öc^fter 2tufregung

— biefer §err folt mir bemeifen, bafe er ftc^ mit finem ^^anjj

meifter fdjiagen ti3nne.

^^anjmeifter? fragte ber ©raf er ftaunt, trerift^ierStanämeifter?

3i^, §err ©raf, iä) bin ein 'lanjmeifter ! fcf)rie ber Kapitän,

inbem er fidb mit beiben {Väuften auf bie Sruft fc^ilug unb bem

©rafen beraulforbernb unter ba§ ©efic^t fab, fo naf)e, ba^ biefer

ben Äopf jurücfjog.

2:anjmeifter? h3ieberI)oIte ber ©raf gebebnt unb fügte bann

burcb bie ??afe fprec^enb ^^inju: ©raf tion Tlatt ift nid^t ber

3euge eine§ S^ansmeifter^.

5)er ©raf manbte ficb, um ju gel)en, warf aber nocb einen

öDrneI)men Slid auf ben Kapitän jurücf. Tlr. §ir!clep! rief

biefer, bei ©ott^ er f\e\)t auä mie Ttv. §ir§Iet)! 6r mar au^er

fi^. ^cb rtJarf bie ^iftole t)in unb faf3te ben Slrgt am Slrme,

um ibn jum Äapitiln ju iiei^en, e§ n?ar mir, al§ inäre t)ier ärjt:

liebe §ülfe am ^(a§e.

bleiben 6ie, fcbrie inbeffen ber Kapitän bem ©rafen ju,

ober id^ fdbie|e! — 2)iefer ftanb einen 2lugenblidE ftiö unb maf;

i|)n mit üevnicbtenbem ©liefe. 2)er J?apitän Iad)te laut auf, unb

in bemfelben Slugenblidfe, ba idb ouf ibn lo^ftürgte, erfcbotl ein

6^u|: ber Kapitän lag mit jerfc^mettertem §irne i?or meinen

güfeen, ßr I)atte ficb in ber 3]erjnjeif(ung ober im SBafinrinn

felbft ba'3 Scben genommen.

Gr liegt an berfelben Steüe im Zl)ak §omerä begraben.



II.

Mi}l irtij!

•Hauptmann t)on Sinbbtatt erjäl^It:

allein Sßater ift ein [e^r prafti[($er Ttann. 3«^ ^^^^ "^^ine

UrfaubSjeit ni($t ein einjigeS 2Rat auf feinen ©ütern ^ugebrac^t,

obne ba^ er meine ^ennlniffe benit|t l^ätte. ^cb mufete it)m aU

Ingenieur, Strcbiteft, j^elbmeffer, furj, a(§ 2l[Iel bienen, at§

wa§ ein ungtüdfeliger ©enieoffijier überbauet bienen fann. Slber,

lüenn er praftifcb ift, fo ift er ni(Jt minber freigebig; bie 2)ienfte,

bie i(^ i^m mäbrenb meineg legten Urlaubs geleiftet, bat er

mir mit bem englifi^en j^u^fe bejablt, um ben micb ba§ ganje

Siegiment beneibet. '^d) iriH nidit ersäbfen, wie i<i) biefeä ^exx'-

liebe 2:bier t>erbient, fonbern mie icb bei ©elegenbeit ber ©e«

fcbäfte, bie mir mit bem 5u<fcfe beia\)\t föurben, mit einem üer«

fcbollenen, unglücffeligen J?ameraben jufammen !am unb »el^el

bie ©efcbide biefe» üerfcbollenen Äameraben gen^efen.

SRein 5Bater ift bei ber Sw'eigbabn, melcbe buri^ bie SBälber

bi§ an bie ©ränje gefübrt irerben foü, mit feinen Kapitalien

it)ie mit ber Sufu^ft eirie? 5tbeile§ feiner liegenben ©üter inters

effirt. Gr bat ficb barum in ben SSermaltungSratb »räblen (äffen

unb tüibmet ftcb ber 2lngelegenbeit nadb beften Kräften. Q.§ fotlte

eine Dorbereitenbe 3ufanimen!unft 6tatt finben, unb mein 33ater,

um bie Dtapporte be§ ^ns^^ieurg beurtbeilen ju fonnen, lüünfcbte,

baB '\ij bie betreffenbe ©egenb bereife unb il^m meinerfeitS einen

überficbtlicben ^Rapport abfaffe. 3" biefem B^tiedfe flieg id} mit
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meinem 93urf(^en ju ^Pferbe unb beritt in ftetnen 2;agemarf(i)en

ben ganjen ©trid) jtüifc^en bem 2lufentf)alte meine§ 35ater» unb

ber ©vänje.

S)er Slu^ffug !^atte üerbammt tüenig Unterfialtenbel. liefern:

l)ol5, fleine§ ^ügellanb, t?Iatte 2:^äler; oft ©titnben ttteit fein

2)orf SU finben; ftupibe SeüölEerung, fc^Ied^teä Gfien nnb gar

fein 3öein: bie| bie ganje Dieife. @ine§ StagC'o, tt)äf)renb e»

langiüeiltg unb üerbrieBlid^ üom .§immel i^erab regnete ober

nebelte — e» tvax nid^t 3U nnterfc^eiben, tt)eld}e§ t>on Seibem

©tatt fanb — fam id^ in eine ©egenb, fon ber eben fo f(tir>er

JU ent[cf)eiben wax , ob fie ben Dramen eine§ ^^btiteS ober einer

ßbene, einer 2Bü[te ober eineä bebauten Sanbes perbiene. 2)ie

liefern ftanben l^ier in ©ruppen, bort einzeln, balb fern, balb

naf)e üon einanber über bie ganje ©egenb jerftreut, ba| man

eben fo iüenig mu^te, ob man ficb in einem SG>aIbe ober in einem

offenen ©efitbe befanb. G§ föar ättleg fo unentfc^ieben, neutral,

d^arafterloS. Unter einer ©ruppe oon ^liefern ftanb eine 2lrt

öon 2Birtb§f)au§ , ttjabrfctieinlid) eine ©cbmuggler^.Verberge, t>a

inir ber ©ränje fefjr nabe »raren, unb id} febrte bafelbft ein, ba

ic^ bi» auf bie §ant burc^näßt unb e5 notbtvenbig mar, ba| id)

gerabe biefe ©egenb biä in^ ©injelnfte burd^forfcfete.

Sine freunbli($e grau, beren Slnjug föie beren 93cnebmen

ic^ e§ anfab, ba| fie ni&jt immer in folc^er Oebe gelebt batte,

empfing mic^ unb gab fidi aße 2)lübe, mir e» in ber smeiten

©tube ii^re§§anfe§ möglidift angenebm ju mad}en. 2Itein 93urfdie

tterrietb ibv balb meinen Dleifejnjed, unb ba fie fid} t»on ber

©ifenbabn al(e§ mögliche ©lud unb SReidjtbum unb 93elebuit^

biefer ßinobe Derfpracb, fo mar id^ iljr ein boppelt miQfommener

©aft, Sie lr»ar auf5crbcm jung, ba» ift ungefabr brei^ig S^bre

alt, bübfd^, t>on angenebmen 2}^anieren unb — allein, mutter^

feelenallein! Sbt 2)iann luar im Oefterreid^if^en , ^inber batte

fie nic^t, unb ber iTnec^t arbeitete irgenbroo im SBalbe.

3uid) ben einfamen klagen wax e§ mir lieb, ju femanb 2ln-

berem ju fpredtien, aU ju meinem 93urfc^en, unb enblid^ einmal
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eine anbete 2lnttoort 5U erhalten, al§: 3" 99efet>l, .^err §aupt=

mann! unb gern üergafe idj bie eigennü|ügen 2lb[i(^ten, bte fid)

offenbar hinter ben freunblidjen 5Bovten meiner 31>irtl)in üer^

bargen. ®ir plauberten !aum ein falbes Stünbc^ien jufammen,

al§ fie fc[)Dn auf eine ttcrtl;eilbafte (Ffprcpriation anfpicite unb

bafb barauf bemerfte, ta^ fxe. mie gemacht »näre, l^inter bem

Suffet.einel Sa^nbofe^ ju fteben, roenn ein folcber in biellge

®cgenb fäme unb tnenn ein einflufereidjeg SRitglieb ber (rifen?

bal)n5@eiellf($aft fie empfeblen (noüte. 2)abei fab fie mi(t mit

einem böi^ft fofetten 2äi)dn an. 2)iefe§ Säcbeln fagte e§ mir

aber fo beutlicb/ alö bie gleicb barauf folgende ^^erficberung , ba^

fie ju tnaig ^oberem geboren fei, al» fo ibre 3fit in einem eim

famen SBirtbsbaufe im SBalbe, unter ungebilbeten OJienfdjen, ober

ttielmebr ganj obne 2)tenfd)en, ju üertrauern — unb bafe fie

aucb fcbon in ber Jbat in ber 2BeIt unb mit boben §errfd)aften

gelebt )^abe. — ^(i) at)nte e^ längft, bafj icb e§ mit einer ebe;

maligen reijeuben ^ammerfal^e ju tbun batte, unb füblte micb,

mie id? fo am Sparberbe ber erften 6tube, meine Gigarre

raucbenb, »or ibr ftanb unb ibr jufab, n)ie fie mir einen ^$.fann=

tüdjen bereitete, bei biefem 2)litgliebe einer mir befieunbeten

unb fe|>r beEannten klaffe getoiffermaBen tjeimifcb. ©emütblicb

tt>urbe e§, alg icb mein 2)ltttageflen an einem reinlid} gebedten

2:ifcbd)en einnabm unb meine Söirtbin, ber Ginlabung folgenb,

mir gegenüberfa^ unb mid) mit fammerfagenbafter 2tnmuti^ be-

biente.

dJaiS) ^if(fee — e» föar fdion siemlicb fpät 9kd)mittag§ —
war 2;i(ba, meine SBirtbin, bamit befcbäftigt, mir ein bequemet,

n)eicbe§ 39ett ju bereiten, benn icb batte midj bereben laffen, bie

d\aä)t bier 3Uäubringen. ^(^ ftanb raucbenb am })-en^iev unb fa|)

in bie befcbränfte, unerquidlidbe ©egenb binau^. 2)a§ SBetter

batte fid) mittlerirei(e etroag aufgegärt, (j» regnete pvav, aber

ber klebet loar gefallen, unb man tonnte bie ganje ©egenb über=

f(^auen, jumal bie Slbenbfonne eine le^te Slnftrengung macbte,

üon 3eit ju 3eit mit einem rottjen Strable bie feudite Sltmo:

SJori^ öartmann, Seife. V. 3
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fptjäre 311 buri^brtngeti. ^(^ entbedtte, ^inauäftarrenb, gerabe

mir gegenüber unb ungefäl^r fed)^s biä fiebenfjunbert Bdjxittt Dom

2ßirtl^'5tjau[e, eine 2lrt üon ^erren^aug. G» (ag am ^yiifee einer

fet)r unbebeutenben ^ügelfette, bie recbtS unb linfg ton geacfetten

ober Stoppelfelbern bebecft inar, 3lut in ber iJ^äl^e beiS .§aul"e§

er^ob ficb einiger 23auml'(tifag, 93om ^ofe au» lief eine tieine

Rappel 5 2l(Iee bem SBirtljSb'^i'fe ju, brad) aber in ber SRitte ber

ßbene o!^ne allen Slbfc^Iufe ab. 9^ec^t^ unb IinE§ [tanben orb^

nungslog einige liefern, bie i\ä) melancbolifcb unb leife beroegten.

§inter bem .^errenbaufe, ben §üget binauf, erftredte fid) ein

Heiner '^axt, au§ bem ein böljerne» Suftbau» mit abgen}ai'cbe5

nem, et)emal§ grünem unb b^Ib üerfaultem Scbinbelbacbe beraues

blictte. Gben fo oerwafi^eu unb oerfault fcbienen bie jab^reicben

fjalouftefn t'f^ ^auptgebäubel, bie fämnülicb gefcblolTen waren,

bis auf äft?ei, »elcfee (ofe in ibren SIngeln biegen. Unter biefen

geöffneten ^ialoiineen teS erften Stode» ftanb nocb eine fleine

3;bür offen, njäbrenb ba» ^laupttbor gefdjloffen »rar. 3Sor biefem

lag an einer i?ette ein buri^näfiter $ubel, ber ftcb »on 3eit ju

3eit fdbüttette unb bann in ben naffen 2(benb bin<iu?beultf«

S}ät}ienb xÖ3 ^infa^, fam ein fd}lanter 2Rann in einem bi» unter»

^inn juge!nöpften Dberrode an ibm üorüber. Sei feinem .Iperan:

naben terftummte ba^ 3;bier unb ferfrocb ficb furd)tfam in einen

2Bintel beä Sbore» unb ftanb erft nsieber auf, aU ber üfiann in

bem ®untel ber geöffneten %\)üv »erfcbttJanb, bie fidb binter ibni

fcbIo|5. 2!er §unb fing nicbt ttiieber ju \)euUxi an, unb eine uns

beimlii^e Stille (ag auf ber gan3en 93ebaufung. 9iirgenb§ rcar

eine menfdjlidbe 6eele ju feben, unb mir rcar, aU t^äte mir ber

Stnblid biefeä §aufeo inctje, ober al§ macbte er mir !alt, benn

e§ froftelte midb, unb icb fi^üttelte mid} unttiiCltürlicb.

grau 2;ilba, fagte id) ju meiner SBirtbin, bie eben ein

^Dpftiffen burdbt^ 3ii"mei-" tr"9 — S^'^i" 2i(ba, njem gebort ba§

einfame §au§?

§errn ron 9iotting.

|)errnüon9iotting? üon9iotting? ic^!enne biefen 9lamennid^t.



IL gri^! gfri^! 35

©laube iDO^I, ertüibette Zilba, inbem fie mic^ fc^eltnifc^ mit

il^ren tieinen braunen Stiigen anfal^, unb ging rafc^ toorüber,

a(§ ob fie jeber roeiteren Ji^age augrceic^en moüte. Stber [ie

mufete balb boc^ mieber burcb bie Stube, unb icb fragte auf!

^Jleue: §err ücn 9?otting ift wcljl ein armer Gbelmann?

2lrm? fragte 3;ilba jurücf, marum arm?

S)a§ §aug fxeijt fo ärmlicb unb »erfaüen auä, aU bätte ber

Sefi^er nicbt bie 2Rittel, e» oibentlid} im 8tanbe ju Ratten.

S)aä ift rtiabr, e^ fie^t elenb anä, aber §err »on Dtotting

ift nicbt arm, im ©egentbeil, reic^, febr xä^l

Sllfo ift er ein ©eijbail?

5Rein, §err Hauptmann, geijig ift §err non iRotting auc^

nicbt; man tonnte iljn el^er einen Serfi^ttjenber nennen, benn er

fümmert ftif; md]t im ©eringften um fein grojse» ®elb, ba§ er,

©Ott rcei^ »0, irgenb in ber §auptftabt fteben ^at. Sa ift ir=

genb ein 3}?ann, ber 2)aä aUeä oeriraltet , hjie e§ i^m beliebt,

unb §err n.on 3lotting läfet Slüeä gelten, mie es ©ott gefaßt.

Sie fcbeinen fe^r eingen^eifit in bie 2lnge(egen^eiten biefe§

Kaufes?

3cb ttiar ja j^ei 3af)re ^ammermäbcfjen ber gnäbigen grau,

fagte 3:ilba mit einigem Stotj, a^äbrenb fie meine §anb üon

itjrem ^inn entfernte.

§err üon D^totting ift alfo üerbeiratfjet

!

3a, unb nein! luie Sie ttJoHen! rief Stilba, machte fic^ log

unb lief jur 2;^üre bin^ug. Siefe problematifcbe 2lntroort unb

bie 2lrt, it)ie fie gegeben irarb, machte micb neugierig unb gab

bem fonberbaren unbeimli(^en §aufe ba brüben nocb ein befon«

bere» ^"tfi^effe.

3cb nabm meine 2Rüge, ging ijinan^ unb rcoüte geraben

SBegeg auf bag einfame §aug log fc^reiten. 2tber ba inar nirs

genbg ein SBeg, niijt ber fc^malfte gu^Pfafcr fcer babin gefüljrt

bätte; fo ging id) gerabe über ein bxad) liegenbeg ^yelb, über

aufgeweiteten ©runb, bem Slnfang ber Slllee ju. 3<^ ^^^ ^^''

ftaunt, ba^ ficb auc^ i)kx nirgenbg ein gebabnter 2ßeg anfc^lo^,
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unb, a\§ id) näfjer jufaf), ba^ bie Stllee felbft t>on (jo^em Un;

fraut unb ©eftrüpp angefüüt voax. Wle'm ®ott, backte ic^, fo

tt)ütbe Oüib bie 2Bege jur perfonifijirten Ungaftli(^Eett befdjrieben

l^aben — ober aud), bai^te ic^ ireiter, jum Unglüd, ba§ bie

<^reunbe »erlaflen, jur aSeilafien^ett.

Tempora si l'uerint nubila solus eris.

^oä) folgte id) ber 2(((ee; meine i)ohen ^anonenftiefet er:

täubten mir, bem ©eftrüpp mie bem naffen Unfraut %xo^ ju

bieten, ©o fam i(^ bil an ben ©ingang in ben §of; ber §unb

beute mid) an, unb ba ic^ mid^ nid^t berechtigt ^ielt, einju^

bringen, au($ feine £uft oerfpürte, bie Seiüobner näl}er fennen

ju lernen, fo fd^Iic^ id^ Iäng§ ber SRouer, bie §aug unb §Df

umfd)IoB, »reiter, nad^ red^t^, bog linf» ein unb folgte ber

DJlauer, bie fid^ ben §ügel binaufjog. 2luf einer gemiffen i^obe

lag fie in Dluinen; mit ßinem Schritte l^ätte id^ fie überfd^reiten

unb in ben gartenäf)nlid)en Diaum bringen fönnetj, ber ba§

§au§ rüdwärt» üom $arfe trennte. Ubex id) begnügte micb mit

bem 2tnbUd aul ber "^exne, mit bem traurigen Scbaufpiel ber

SSerfaüen^eit.

3itiifcben bem §aufe unb bem 5ßar!e bel^nte fid^ ein großer,

tüxi) bie Jlunft geebneter 9Jaum. ^n ber Glitte gähnte ein it)ei=

te§, runbe§ Saffin, beffen fteinerne ßinfaffung pon grünen

SDtoofen bebedt ttjar , in beffen Stiefe meijrere üon einanber ge=

trennte SBafferladben auf fdjmarjem ©runbe glänjten. 2)ie

tünftlid) aufgel;äuften 6teine in ber Ttiitc be» 58affinö maren

jum %^t\l au»einanber gefallen, unb bie 9iö^re, auS ber ebe^

matg ein SBafferftrabI gefprungen , ftaf f;$ief in ben Steinen unb

bro^te gauj ju faüen. Sie üielgeftaüigcn Eleinen Blumenbeete,

bie in üerf(^iebener Entfernung com 93affin unb nom ebemaligen

großen Springbrunnen ben grofsen Sanbpla^ belebten, inaren

blumenloi?; l)\cx unb ba fta! ncdj ein Stod, ber ei^emal» eine

Slume geftüljt biitte , mit bem 3iamen ber Slume auf einem r>er=

nnfcbteu (itiiiuetten^Jäfelcben. Sie 2:afU'5:Ginfaffungen ber 23eete
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»raren tt>ilt> geirorben unb f^atten ade ^orm verloren. Selbft

ber Sanfc, t>er efjemal» bie ©änge jttiifc^en ben Seeten bebecfte,

tüar jum größten Z\)e\le t>erf(^»t»unben, üom SKinbe üermefjt;

nur bie gröbften Äie[el waren liegen geblieben, nnb ber Soben

fab überall nadt nnb fcbmarj berüor, babei uneben unb nom

Diegen auSgeböblt. 2tm §aufe üor ber Z\)üy, bie auf bie SEerraffe

fübrte, [tauben ^ttiei grof3e §oläfübel, in benen einft Orangen;

bciume geitiurjelt b^ben mochten ; bie eifernen 9leifen an tien-

felben lüaren toerroftet unb oon ibrer Stelle tiefer binabgerutfd}t,

unb bie Rauben flafften oben auiceinanber. — 5)a§ §au5 felbft

fab, bie brei ^treppen, bie auf bie 3^erraffe fübrten, unb ba§

blecberne 2)acb barüber abgered)net, t»on rüdlnärtg eben fo au§,

rcie öon Dorn. Stucb biet lüaren fämmtlicbe ^aloufieen ber brei

Stoctrtierfe gefcbloffen, mit 2lu§nabnie jn^eier, bie ficb b'er ebens

falls über einer fleinen, in ben ©arten fübrenben %l)üt be*

fanben.

2Bie eine Ironie blidte auf biefe ganje üerfaHene, üerlaffene,

irüfte Söelt com ^^^riefe be§ Sadbeio eine ^nfdjrift bevab, bie mit

ibren üergolbeten 33ronje=£ettern allein frif(^ unb lebenb ausfab

unb fo lautete: Beatus ille! — Ueber einem ©rabe wäre biefer

Slnfang ber §ora5ifd)en Obe beffer am ^la^e gertjefen, al§ über

biefer SBobnung lebenber 2Renfd)en.

SfBäbrenb icb nodb baftanb, njurbe oben im erften Stode ein

Siebt entjünbet, unb ber ©(Ratten eine§ ttieibnd}en JTopfeS jeidt);

nete ficb regung§lo§ in ber genfternifdje ab. Sß^ie lange icb ibn

aucb betracbtete, id) tonnte nicbt flar barüber werben, ob er

einem jungen obrt einem alten wciblicben ©efd}öpfe angebörte;

babei b^tte feine gebeugte unb ftarre Haltung etwa§ ®efpenfter=

bafteS, al§ wäre e§ ber ©dbatten eine§ fitjenben lobten, ^d)

batte genug unb febnte mii^ in meine §erberge jurüd, wie nacb

meiner .^eimat, wie nacb einem warmen, gemütblidjen Orte.

2ll§ id) bort aufam, war e^o fc^on jiemlicb bunfel; %xau

Xdia, meine SBirtbin, wollte eine auf bem %\\d^e bereit ftebenbe

Sampe anjünben; xdj bat fie aber, ficb mit ber 93eleucbtung ju
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begnügen, iüel(^e bie im .'(lamine fladernben fienfpäne röf^Iic^

imb beilegt über bie fjalbbämmernbe Stube verbreiteten. 3"
jener e^emalg flattiifd^en ©egenb nämlicb fmb nod) bie .Kamine

üblid), bie fid) ungefät)r eine fleine 2Rann§'^ö^e über bem 93oben

in ber 2ßanb befinben, überbecft üon einem gemauerten ÜRantel,

ber fid) fpi^ julaufenb bi§ an bie Sedfe ert)ebt. ^n biefem iRaume

batten bie alten Slan^en i^re c^au^götter, ^iblifi genannt, eine

9lrt £aren, tior benen be§ 2Ibenb§ ein beiligeS e^^euer brannte.

S)ie ©Otter fmb toer[d}tüunben , aber ber ^erb ober Äamin i[t

geblieben unb mit i^m bie l;ei[ige e^^Iantme, um bie man fid} be§

2lbenb§ fammelt, um ju fpinnen unb ju plaubern. '^ä) fc^ob

eine 93anf l)'m unb lab meine 2Birtt)in ein, fi(^ ju mir ju fe^en.

^d^ l)ahe mir ba§ ^au§ be§ §errn t>. Spotting in ber Ülä^e

betrad}tet, fagte id}, eg fie^t au§, iüie eine 2Bol>nung beg Um
glücfg.

^a, ja, antrtjortete Silba, el gibt fold^e Käufer — ic^ fönnte

3il)nen ba eine fc^öne ©efd^id^te au§ 2;{)üringen, au§ meiner '^^a--

milie erjäljlen. . .

.

^ä) jmeifk nid^t, liebe Stilba, ba^ S^re ^amiliengefc^ic^te

^öc^ft anjicbenb ift, aber idb gefte^e e§, id^ wäre 3^"en ban!=

barer, irenn ©ie mir bie ©efd^ic^te beg 9]otting'fd^cn §aufc§ er^

jäblen moflten; bie 2öol)nung felbft unb ^^re ©ei)eimtl}uerei

l^aben mid^ neugierig gcmad}t . . . ersäl^Ien 6ie, meine reijenbe

2Birtbin.

Sitte, laffen Sie — fo, ba ft^en 6ie bequemer. ?Benn id)

I)ier am ^euer fi^ie, mu^ id) immer erjät^Ien, ba§ gebt gar nid^t

anbevä, man i[t fo gemo^nt baran, 5Iber eben meil idb fürchte,

bafe id) üon Slottingg fpred^en fönnte, njiCl id^ tüa§ 2lnbere§ er-

ääl)(en.

®ut, eräät)Ien 6ie S^re ^amiliengefd^id^te, fagte i(ft, ^of*

fenb, baf;, menn fic erft im Buge unb »arm geworben, fie aud^

meine SReugierbe befriebigen »erbe.

6ie fagen, §err ^oauptmann, begann bieSBirt^in, ba^ ba§

§au§ bort irie eine 2Bol;nung be§ Unglüd« au§fe^e ;
id^ fage,
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eä gibt foId}e SBo^nungen, aber xd) fage aiic^, bafe ba§ llnglüd

feine fefte 3öof)nung Ijabe unb au§= unb einriebe unb bie SBo^j

mmg tuec^öle »ie bie 2Ren[cben unb mit ben SRenfd^en.

0, irie pbi(ofop{;i|(J^ ! rief ii) lad^enb.

3öa§? tt)ie fo? m§ ift eg? [ragte Jilba ftu^enb.

5Ri(^t§, bitte, fahren Sie fort.

^c^ bin nic^t immer 2ßirtbin einer fleinen Verberge gemefen,

fagtc 3;ilba, Dorther mar id) .tammerjungfer, aber auc^ bie^ mar

nt(^t meine eigentlid^e Seftimmung. ^d) ftamme au§ Srt)üringen,

ton ber Saale, unb bin au§ febr guter g-amilie. 9?od} mein

Urgro^Dater mar ein febr reicher Mann. 6r Ijatk ein @ut, un»

meit ron ^tna, unb mitten in feinen ^yelbern ein gro^e§,

fdböneS §au§. SBäre er non 2Ibe( gemefen, man bätte e§ ein

6cbIoJ5 genannt. 5Bon bem §aufe mu^te mir meine ©roBmutter

tiel ju erjäbfen; el mar fo grof? unb batte fo t)iele ©änge unb

bun!(e 2öinfel, unb bie SBobnftuben maren fo bocb, baf5 man

feie SDedten nie fcbauen fonnte unb ba^ ba oben immer Spinne

meben l^ingen. Slber glücflicb mar meine {yamilie in biefem

§aufe nidbt; ganj im ©egentbeil, e§ ging Sllleö fdble(bt unb

fdbtef. S)er 93ater meiner @rDf,mutter betam bie ©id^t, fein

%e\h bie §er3!ranfl;eit, unb i?cn ben neun ilinbern bt-itte immer

cine§ ober ba§ anbere etmaä ju Hagen. 3"^ci erblinbeten an ben

23Iattern. Urgro^nater unb Urgroßmutter, bie ficb au» reinfter

Siebe gebeirat^et \)atkn, mürben üerbriefiUd^ ; fie marfen eim

anber ibr Unglürf t»or, unb mäi^renb bie Äinber meinten, janften

bie (§(tern. S)a3u fam ber J?rieg, ber bie gtlber Derbeerte, bann

2)lifemadbS, bann ein SiebftabI, furj SltleS, ma§ einen armen

gamilienoater unglüdlicb madjen Jonnte. G§ mürbe immer

trüber unb trauriger im §aufe. ©ine§ 2;age§, ba ber 3ltte, man
fann mobl fagen, ber alte §err, mit feiner ©id}t im £ebnftul)Ie

lag unb eben nocb »or 6d}meräen fein ©lieb bemegen fonnte,

fprang er jjlöt^ltcb auf unb rief: 3;cb bab'l! 9liemanb, deiner

»on un§ ift an bem Unglüd fd)ulb; e§ ift ba§ §au§; in biefem

^aufe mol)nt ba§ Unglüd. 2Bir muffen fort au§ biefem alten
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^aufe, iinb 5tüe§ irirb beffer ge|)en. — ßr rief S)a», al§ l^ätte

er eine Offenbarung gehabt , unb ber ganjen {^a^tiiie leudbtete

bie 3öaf)r^eit feiner SBorte ein. SHIeg freute ficb , bal Unglüd^«

\)aü§' 3U üerlaffen. Ser alte ^apa mad)te fic^ fogleic^ auf, feftte

ftc^ auf fein $ferb unb burd)ftric^ bie ©egenb, feft entfdjloffen,

bal crfte, befte ^aii§ , ba^S fidb i^m biete, ju miet^en. So tbat

er auch. Ungefätjr eine i)albe Stunbe meit »on feiner bi»bei^igen

33ebaufung niietbete er eine 2Irt DJteierei, bie jrt»ar !(ein, aber

ganj luftig unb gemütbli(^ auäfa^. Sie ganje J'imilie macbte

fid} an^ ^acfen unb 2luf laben, unb ein 2Bagen naä) bem ans

bereu trug bie §abfeligfeiten nad) ber neuen SBobnung ju. 9J?ein

SSater, fo erjäl^lte meine ©rolmutter, fab mit Vergnügen, irie

bie SBoljnung immer leerer ttiurbe, unb badete aucb gar nic^t

baran, fie jemanb 3lnberem ju üermietben, benn er mar ein

guter 2)Jenfd), ber Dtiemanben anmutigen wollte, in ba§ .'pauö

bei Unglüdä ju jieben. ^i) erinnere micb gnnj gut, ttiie e§

fcbon fo t)obl Hang in ben ausgeleerten Diäumcn unb tt)ie man

©(^o'l entbedte, mo früber feine waren, ©nblicb waren wir

fertig. 33ater, 2)hitter, neun Äinber, ^eber nocb mit irgenb

etwas belaben, »erliefen alle jufammen unb frot) baS §au§.

5Bir ftanben vor ber ^t)ür unb faben ju, wie ber S3ater ben

6d}lüffel in ba« Scblüffello^ ftedte unb ibn wie mit <£cbaben=

freube ftarf unb rafd) be^^umbreljte, um baS §au§ für immer ju

fcbliefeen. 2Bir glaubten, eS fei StlleS fertig, al§ in bem Slugen;

bilde, ba er ben Scblüffel l)evaü§iki)en wollte, eine boble unb

flagenbe Stimme aul bem inneren beS §aufe§ erfd^oll, unb

bie rief: Dk^imt ba§ Unglüd mit! 3^e^mt ba§ Unglüd mit!

3}^eine SBirtbin fc^wieg unb fcbüttelte fid).

Slun , unb voa^ ift weiter gefd^eben ? fragte id).

SRic^tS ift gefd)el)en; fte l)aben einfach baS Unglüd mitgci

nommen. Sin id) nicbt Äammerjungfer geworben ? SJieine &xo^'

mutter crjätilte mir bie ®ef(tid}te, al» icb in bie gvembe unb

in ben Sienft mufste, um mir bie Scotl^wenbigfeit begreiflich }u

macben unb mid) ju tröftcn.
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Slber, rief ic^, ba§ ift ja eine ©ei[tergefd}ic^te, id} fjabe

förmli(t 2(ngft.

Sie muffen barum bocf) niitt fo nafee rüden; rtienn 6ie be--

festen, jünbe ic^ bie Campe an.

9?ein, laffen Sie ba§; biefe 93eleud)tung pafet beffer ju

©eiftcrgefd)ic^ten ; id) bin überjeugt, ba^ Sie mir foI($e aucb

t>om §aufe be§ §errn t>on Spotting erjä^Ien fönnten; e§ fielet

gerabe fo au§, aU ob e§ barin fpufte unb umginge.

2:ilba feufjte unb fdjiuieg.

3d) babe alfo erratljen? fragte icb weiter.

2lcb ja, feufjte Ji(ba mieber, i§ gebt bort ein böfer ©eift um.

33itte, erjäble, meine lieben^mürbige SBirtbin.

§err Hauptmann, flebte Jilba, b^^ben Sie bie ®üte unb

bringen Sie nidbt in mi(^. 3*^ geftebe e§, icb bin f(^madb unb

Ijabt ben Ferren oom DJlilitär nie ettt»a§ üerfagen fönnen.

9iun, icb bi^be bereite üierjebn "^a^xe ©ienftjeit.

^a, (ad)te 2;i(ba, Jnarum baben Sie nicbt ^b^e Uniform

mitgebracht? Sie fmb in 3iüit, ba§ rettet mi(^, unb id? merbe

mein Söort nicbt bredben unb fdbmeigen.

9(b bab! — fagte id) ungläubig, bu tbuft, all müJBteft bu

njal, unb »reifet nid)t§ unb berufft bid) barum auf mein 3>öit.

.^err Hauptmann, fagte Zilta beleibigt, inbem fie ftolj ben

^Dpf erbob, id) bin jmei '^a^re im Slotting'fdien ,§aufe Hammers

Jungfer gettJefen, unb Sie »erben jugeben, ba§ eine Hammers

Jungfer nacb ätreijäfjriger 2)ienftäeit bie SSergangen^eit unb @egen=

irart, oietleicbt aucb bie 3u^unft ibrer §errfd)aft beffer fennt,

all ibre eigene.

5)ag ift föabr, febr föabr, fagte icb begütigenb.

Sßenn icb fcb»t»eige, unb felbft einem §errn Dom 3JliIitär

gegenüber fcbmeige, fo ift meniger, fubr Silba eben fo ftoFs fort,

^b^e Bioilfleibung, al§ meine angeborne 3)anfbar!eit ber ©runb.

^d) bin §errn »on Spotting S)anE fd)u(big. 3l{§ id) midb in

feinem §aufe langioeilte, febr (angireilte, nabm iä) bie 53ettier=

bungen meinet je^igen aJJanne§ bereitttjiüig entgegen. Slber au§
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bcr ^eiratl; tnäre bocf) nic^itS getrorben, it)enn §err üon SRotting

mir mdjt eine SOlitgift t)on taiifenb S^alern gegeben t)ätte, bie

baju biente, biefe§ ,§au§ fc^ulbenfrei ju mai^en unb un§ ein«

juvid^ten. '^d) gebe bir biefe taufenb %i)akx, fagte §err »on

Spotting ju mir, unter ber $8ebingung, ba^ bu nicf)t§ »errätbft

üon a[I 2)em, tt)a§ bu über unfere Sßergangenbeit erfahren, unb

ba^ bu meinen etgentUd)en 9]amen nic^t au§pfauber[t. 2)arf idb

ba fprec^en? — fagen 6ie felbft, .§err §au)3tmann, Sie fmb

Solbat, wenn an<i) in S^Xi'il, \va§ eigentlich nicbt erlaubt fein

foHte, ba| bie §erren toom 2)ii(itär in Qml geben, '^äj Ijahe

burd) §errn »on Spotting einen SHann bekommen, unb bafür ift

man immer ban!bar. Sie fd^einen jtüar ni($t ju glauben, baJ5

id) meinen SIRann liebe, aber id} aäfk ibn. '^d) Ijabe einmal

gelefen: Siebe obne 2ld)tung fann nidjt be[teben, aber Sldbtu^Q

ebne Siebe !ann befteben. '^'\t "oa^ nid}t febr inabr?

Sebr \val)X, febr roabr, murmelte id}.

SBa» tt»ürben Sie üorjiebcn, §err Hauptmann, wenn Sie

nii^t 93eibe^ äugleid} b^ben fönncn: eine '^xnn, bie Sie liebt,

aber nicbt acbtet, ober eine '^xau, bie Sie ad^tet, aber nicbt liebt?

Se nacb Umftänben — fagte idb gäbnenb.

2öa§ meinen Sie?

SBenn bie e^rau bä^Iicb ift, mag fie midi ad)tcn; irenn fie

bübfd} ift, tbäte fie beffer, midb ju lieben.

ßrfRiren Sie mir ba§ gcfäiligft , bat 2:ilba , ber ©egenftanb

intereffirt micb febr lebbaft.

e5-rau Sßirtbin, fagte xdj tterbriefjlidb , rooju foU ba§ ^bilo=

fopbircn? Sic moflen »robl, ba^ id^ ju 53ette gebe; i^ bin be=

reit, benn id} bin fd}Iäfrig.

Slber bie SDirtbin rübrte ftd} nicbt. — Sie fmb üerbriefelidb,

fagte fte, nad^bem fie midf) mit einem iiDrir»urf»»onen , aber tPo\)U

iüoüenben 58[ide betraditet batte; Sie fergeben mir meine Qha--

rafterftärfe nid}t; fo fmb bie §erren. ^dj febe aud^ ein, baf5 e§

unpaffenb ift, bie 9]eugierbe eineS SJeifenben nid^t ju befriebi:

gen, benn n?oju fmb trir ba, nnr armen SBirtbinnen? 2lber icb
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!ann leiber ni(f)t anber« banbedi. ^Biffen 6te hja§, §err c§aui}tj

mann, ic^ tüiü 3^"^« erjäfjlen, tüie e§ im S^otting't'd^en §aul'e

l^crge^t, tca» iö:) ba gefefien I)abe; ba§ gel^ört ber ©egentcart an,

unb i(^ bin nur für bie S^ergangcnl^eit unb für ba§ 33erfc(}Weigen

be§ eigentlid^en 3'iamen§ be§ §errn Don JJotting gebunben.

2Bie Sie iDolIen, fagte iä) unb fe|te mic^ lieber. S^ilba

rüdtte nä{)er unb fagle: 6ie baben gut gefeben. ^n bem ein:

fanien $aufe roofjnt ba§ Unglüd ! SBiffen 6ie, nicbt fo ein Un=

glüdt, über ba§ man meinen möd^te, fonbern ein fo fcbauber«

l^afte^ Unglüdf, ba§ (Sinem !alt macbt. ©teilen Sie fid) üor, §err

üon 3'Iotting unb bie gnäbige grau fet)en einanber niemals, Db=

mof)! fie baffelbe §au§ bemobnen. Gr mobnt Dorn im §aufe,

fie rüdmärt^; jebe^ ^at feine eigene 2;reppe unb feine eigene

i§au§tl)ür. Sie \)ahen genau beftimmt, mo jebeS fpajieren bürfe,

nur bamit fte einanber nid}t begegnen, ^ie gnäbige %raü geljt

nur im 'iparfe fpajieren, ber gnäbige §err nur im .f)ofe unb in

ber Slllee üor bem .^ofe. So fmb fie immer bur(^ ba§ ,^au§ ge^

trennt. Sie fübren aud) getrennte 2öirtbfd}aft unb effen nie an

bemfelben STifc^e. 2)er ©ebiente be§ gnäbigen .^errn unb bie

^ammerjungfer ber gnäbigen grau bürfen fidb nur {jeimlid? fel)en,

unb e§ ift bem Sebienten »erboten, üon ber gnäbigen grau,

unb ber i?ammerJungfer, üom gnäbigen S^exxn ju fprcd)en. (S§

tüerben au($ feine Sefuc^e angenommen unb feine 3eitungen

ge'^alten; feiten ba^ ein ^rief antommt; bie| gef^iel^t böcbften§

jmei big brei 2RaI im ^a^xe, unb bann ift ber 93rief immer an

§errn t>on Spotting gerichtet unb fommt t»on feinem ^ntenbanten.

2)ie gnäbige grau befommt nie einen Srief, al§ ob fie in ber

ganzen 5Belt nicbt ©inen Sermanbten, nicbt Ginen greunb Kitte.

6^ ift möglid), bafe bod^ mancbmaf ein 93rief an fie fommt, aber

bann tä^t if)n ira!^rfcbeinlid) ^err t>bn Spotting bur(^ feinen 93e:

bienten, ber allein auf bie ^oft ge^en barf, auffangen. Uebri=

gen§ fdieint bie gnäbige grau gar feine £uft 5U traben, etma§

»on ber Söelt ju erfabren. — 2)enfen Sie, §err -Hauptmann,

lüeld) ein fc^red[id;)eg Seben für bie Sienerfdjaft, Die feine
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Urfad^e Ijat, ficfe oor ber 2Beft ju verbergen, unb bocb ticn 3eit ä»

3eit etmag S'ieueS Igoren möchte. 6"g ift lüat)r, man ift ücvtrefflic^

bejal^It, lüie nirgenb», aber iraS iiül^t ba§, man ift boc^ ein

äRenfit! ^<^ rt^äce nie in ba§ §au§ gegangen, irenn x<ii gewußt

i^ätte, h)ie e§ ba ^ergel)t. '^d) lernte bie gnäbige 'grau in einem

Üeinen 93abe ^ier im ©ebirge fennen, tt)o xä) eben meine §errs

fd^aft Derloren i)aüe. 6ie batte jnjar eine ßammerjungfer, bie

[ie f(^on feit if^rer erften §eiratt) bebient ....

Sie ift alfo jum jtneiten Wale t)ert)eirat^et? fragte id).

3a, 2)umm!^eit, ic^ Ifabe micb üerplaubert, ba§ t)abe ii)

ni<i)t fagen «oKen — alfo bie alte ^ammerjungfer miü fie nicbt

me^r bebienen unb irill felbft bebient fein unb bie gnäbige ^^rau

fpielen; barum naijm mon mic^ unb bel^ielt auäj bie alte, bie

man nic^t fortfd^idfen fann unb bie ein fd^redtnd}e§ ©elb fammelt.

Sie mad)t jebe§ ^ai)r eine Dteifc unb bleibt au§, fo lange fie

lüill, unb irenn fie fein @elb meljr bat, fommt fie »ieber unb

fammelt für eine neue D^ieife. 2Ran fagt , baf, fie in 93 . . einen

©eliebten l)at, mit bem fie an ben dOjem in bie Säber ober

nad^ Stfl'if" Sf^t« ®ie gnäbige f^-rau läfet fie gern reifen, benn

lüenn fie bier ift, miB^anbclt fte bie arme S)ame unb läfet fid^

iljre üble Saune mit fcil)merem ®elbe ablaufen. 2)a§ alle§ fommt

bat)er, ba^ fie mit ber gnäbigen ^-vau ettt)a§ fefjr SBic^tige» er:

lebt Ijat, womit ba^^i Unglücf begann.

SBa^ benn? fragte id).

®a§ eben barf id} nic^t fagen, ©enug , bie gnäbige '^xan

fd^ägt fid^ noct) glücElic^, menn fie ganj allein bafil^cn unb fo

cor fic^ ^infel}en fann, ganje Stunben, ja, ganje 3'age lang,

tt)ie fie 2)a§ geirof)nt ift. Sin fc^öne» ©lud! baf3 ©ott bciratjre!

SBenn bie arme ®ame Sünben f)at, fo trägt bie alte JTammer:

Jungfer gettiifs bal ^i)v\Qe baju bei, ba^ fie biefelben üor ©ott

abbüfit. .I^önnen Sie ftd) ba§ benfen, ,<oerr Hauptmann ? oor

mir ^at fie i^r S3ortt)ürfe gcniad}t, \)at fie iljr Singe gefagt, bie

mir 2llle§, taS ganje ©ef)eimni| be§ .§aufe§ t»errietl)en. ^d^

wollte nidjt l)ören, aber id^ mu^te! Unb Wal mir nod} an ber
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®e[ctiid)te feljlte, erääl^Ue fie mir, fo halt \l]x bie gnäbige e^i'^u

etmaS oerweigeite , um fiit an if;r ju räc[)en. 2)a burfte ic^ nur

fragen. 2)ie alte J^ammerjungfer gab mir bie ^intinort mit einer

HusfüJ^rlic^feit, bie mict empörte. 6ie I^eif5t ©retcfeen. ^a^t

fo ein 9iame für eine alte §ej:e? Sagen Sie felbft, ^lerr .^aupt«

mann! Slber fie l;ei^t nur fo, weil fie au§ ST^^nffurt ift, unb

bort beiden alle Stubenmäbcben ©retdien. %od) '^a^i alleä toollte

i(^ eigentlid) nidjt fagen, fonbern nur, ba| ber gnäbige §err

unb bie gnäbige grau einanber baffen, ja, ja, baffen, aber ganj

fdjredlid} baffen. SoQte man glauben, ba^ 2)aä au§ ber Siebe

werben fann? Siebe obne 2ld}tung fann nid)t befteben, gibt el

nid)t, ta^: })abe \d] einmal gelefen, aber Std^tung obne Siebe

fann befteljen. .^err unb ^yrau r>on 9totting fdbeinen ficb nid}t

einmal ju acbten. ?Iid}t einmal ju ai^ten ! ®a§ ift bocb rcirllidb

ba» ©eringfte , n)a§ man »erlangen tann ; id) mi^ e§. ^ä^ liebe

meinen OJlann nid}t, aber ic^ acbte ibn. 2öavum fodte id? nicbt,

S^txx Hauptmann? ^dbc xäj ni($t Dkcbt?

@eit)i|, fagte icb beftätigenb, achten Sie ^{;ren 2Raun,

2;ilba; njenn iä) Ijier bliebe, trürbe idb binjufügen: unb lieben

Sie mid}!

S)a^ mid} ©Ott beroabre ! icb fjabe abfdiredenbe Seifpiele,

rief 3;ilba unb ma^te mit ber recbten Si^ulter eine fanfte 58e=

megung, bie aber gefd)idt genug mar, um meinen 2trm l)erab=

fallen ju laffen. — Seben Sie, nodb t»or lurjer 3eit batten mir,

id) unb mein SDknn, einen S5emei§, tt)ie febr bie §errfd)aften

einanber baffen. ß§ mar ein fe^r fd}öner 2lbenb ; mir ftanben

am genfter unb faben ^inauä . .

.

. . . @r batte ben 2lrm um meinen 5Raden gelegt unb feufjte,

ful)r \ä) fort.

— $Rein, rerbefferte 2ilba, er fpradb üom .^oljbanbel, unb

icb betrad}tete bie golbnen 2lbenbmol!en. S)a fat)en mir, bort

auf ben |)ügeln auf ber einen Seite recbtä bie gnäbige grau,

linfg ben gnäbigen |)errn. SBeibe batte maljrfdieinlid) ber fd}öne

3lbenb ju einem einfamen Spaziergange berau§gelodt. Sie maren
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tüxä) einen Ifiaum üon ungefähr fiebenj bi§ ad^t^unbert Schritten

Don elnanber getrennt, nnb )le fonnten einanber ni^t feljen, ba

ein §üge( 3roi)"d}en S3eiben lag. 2Bic aber fonnten fie ie\)t beut;

lic^ feigen, ia binter ibnen ein n^eifeer .^immel mar unb fie irie

gro^e fcbmaräe ©ilbouetten auf weitem 'ißapiere au§)aben. Sie

gnäbige ^^rau ging, roie immer, mit gebücftem ^opfe, ber gnäs

bige A^err bie 2Rü§e tief in bie 2lugen gebrüdt unb beibe 2lrme

auf bem Diüden. ^(^ bemerfte mit 6i^reden, ta^ fie beibe, üon

ben Derfd)iebenen Seiten ber, auf ben .§ügel jmifdjen ibnen log»

gingen, ^d^ »erficbere SN^"/ §err Hauptmann, i^ jitterte am

ganjen fieibe, benn e» mar mir, aU müfete ein Unglücf gefdjeben,

roenn fie jafammenträfen. Sie gingen Seibe i^ren ftiüen, trau^

rigen Stritt. Si^on fliegen fie öon ben smei »erfc^iebenen Sei:

ten ben §ügel binauf. ^cb bätte rufen mögen : ©näbige '^xau,

ber gnäbige §err tommt! ©näbiger §err, bie gnäbige %vavL

fommt !
— 2lber fie bätten mic^ nicbt gebort. So fat) id} benn

ju. Sd}on gingen fie oben auf bem §ügel, aber nocb faben fie

einanber nidit, ba fie ^Beibe ju iöoben blidten. pö^licb ftanben

fie bart an einanber. ^ä) fab, mie fi^ ibre gebüdten Äopfe

rafcb aufri(^teten unb wie 23eibe mit ben Oberleibern jurüdfubren.

So ftanben fie einen balben Stugenblid, bann manbten fid^ 93eibe

unb liefen auf benfelben SBegen, auf benen fie getommen marcn,

fo fcbneü jurüd, aU ob fie »erfolgt mürben. Obne fid) umjUf

febcn, lief bie gnäbige grau mit üorgeftredten Slrmen, bi^ fie

im ^^arf üerfd^manb, mo fie gemip atbemloä jufammenfanl, unb

lief ber gnäbige .^err, bi:5 mir ibn hinter ben liefern nidjt mebr

fet)en fonnten. Sebenfen Sie, §err Hauptmann, eS mar nai^

langer 3eit baio erfte 2ßieberfef)en

!

Seit mann leben bie Unglüdlicben biet? fragte idb »iel

ernfter al§ tjortjin.

§err r»on S'iotting, ermiberte Stilba, b^t fi(^ nor ungefäbr

jebn ^abren bier angefauft.

Unb mäbrenb biefer ganjen 3eit l^aben fic^ Tlann unb grau

nidit gefeben?
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^od), einmal, ücr ungefäljr jmei Saferen, aU id) nod} im

§au[e mar. G^ war ein trauriger Zaq, id; »rerbe itjn nie üer;

geflen.

SEBiffen Sie, 2;i(ba, ba^ £ie mir ba fc^redüc^e @efd)ic^ten

er5äl)len ?

^(^ ttjeif; e§ ircf)I, unb nja§ ic^ ^i)nen jefet erjäf^Ien irifl, ift

ito^l nod} fd!red(id}er ; nämlic^ i^r tiorIe|Ueg SBieberfe^en.

Zilta fc^roieg einige 3eit unb fctiien fic^ ju fammeln ; bann

begann fie:

2(n einem 2tugu[t=9Zac^mittage mar id) gerabe Dorn im §aui'e,

in ber Jlüc^e befdiäftigt, al» mitten unter 3)onner unb Sli§ ein

fiir(^ter{i($er 2Boltenbruc& bevabftürjte, ber in wenigen 3}tinuten

ia§ ganje 3;bal mit Sädjen unb f(einen 3;eic^en erfüllte. (5'§

regnete fo fd)redlicb, 'iid^ iäj nic^t ben OJiutb batte, ben 2ßeg

um§ §aul ju mad)en, um jur gnäbtgen grau jurüdjufebren.

3icb [tanb in ber ^üi^entbür unb fab bem ©türme ju; e§ mar

bocb eine Slbmecbelung in bem langweiligen £eben. Sa fab icb

über bie ^yelber ber, bur(^ bie Ströme, bie com §immel berab:

fielen, einen Gleiter auf bag §auä logfommen. 3*^ glaubte, er

mollte Dor bem ©türme ein Unter!ommen finben, unb babe befe:

balb ben 2Beg »erfaffen, um ficb 5U un§ unter '^adj 5u flücbten;

ba§ SßirtbiSbaug, fagte id) mir, mirb er in bem bicbten SRegen

überfeben baben, ber arme D^ieiter, unb icb blidte jurüd in bie

^ücbe, ob fitb ba ein $lä|cben finbe, rao er feine bur^nä^ten

Äleiber trocfnen !önnte. ^d) freute midb febr; e§ mar bocb ein

93efu(^, eine Slbmecbfelung. Slber mie mar icb erftaunt unb faft

gerübrt, al§ ber 9teiter näber fam, in ben §of fprengte unb icb

in i^m ein Äinb, ja, §err Hauptmann, ein mabreä l^inb, einen

reisenbcn, btonben jungen üon ungefäbr üiersebn ^abren ers

lannte. Gr unb fein $ferb troffen nur fo. ^d}, ba id) non 9latur

mit einem febr mitleibigen ^erjen begabt bin, ftürjte tro^ Sturm

unb SBolfenbrucb au§ meiner i?üd)e ^ntiox, auf ben §of nnti

bem jugenblicben DfJeiter entgegen unb bebe ben lieben ^""Sen,

bem bie blonben Socfen an ben rotbgepeitfcbten ^aden liebten,
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trie ein .ßinb üom 5pferbe unb w'iü. il}n vafti au'5 bem Stegen in

bie ilücfee jiel^en. ßr abev [d}eint fid^ um ben Dtegeu eben fo

ftenig ju fümmern, al'o um fein ^ferb, me[(teg er laufen Iäf,t

unb t)a§ fic^ felbft unter einem ^^ofjfcbuppen auf bem §ofe ein

Obbacb fuc^en mu^, unb al§ um mein 2)litleib, unb fragt mid^i,

faum auf bem ©oben ftebenb: 3ft bie gnäbige ^^rau 5U §^iufe?

2Bo ift fie? (^ü^ren Sie micb ju ibr! — So fprecbenb, unb obne

eine Slntmort abjuroarten, ttenbet er fiij ber 3;^ür ju, bie it)m

am 9lädjften ift unb bie jum §errn Don Spotting fübrt. ^i} faffe

if)n am 2lrm unb balte ibn äurüd. Dlii^t tjier, menn Sie jur

gnäbigen '^xan moüen — aber »DÜen Sie fxö^ nicbt erft ein

itenig trodnen, junger §err? Sie fönnen ja fron! n^erben, menn

Sie bie naffen Kleiber auf bem £eibe bebalten. — Scbabet nidbt^,

fagte er, fübren Sie micb jur gnäbigen "t^rau, qUii), icb (jabe

©le, idb mu^ fie gleid} feben! Unb me er biefeä fagt, fängt ber

fdiöne Sunge an am ganjen £eibe ju jittern wie ein ßfpenlaub.

— S)a nef)me id} ibn benn unb fübre ibn burcb ben Stegen um

ba» ^an§ bcrum in bie %\)üxe ber gnäbigen grau unb bie Jrcppe

binauf. 6§ mar gut, bafs icb ibn am Strme bielt, benn er märe

fonft auf ber 2;reppe jufammengebrodjen üor 2lufregung. Uli

i(^ aber oben bie Z\)üi öffnete, ba flog er mie ein '$fei( in bie

Stube, unb in bemfelben Slugenblide lag er meinenb unb fd)Iuc^5

jenb »or ben ^^üfeen ber gnäbigen grau. Gr umftammerte i^re

Äniee unb rief ein 2)la( über» anbere: 0}ieine -Diuttcr, meine

2)hitter ! 2luf biefen IHuf bi" lag aucb gleidb bie gnäbige grau

auf ben ^nieen unb rief: gri|}! gri^! mein Sot)n! mein Äinb!

— Unb fo auf bem 33oben fnieenb , umarmten fie ficb unb mein:

ten unb riefen immer: 2)iutter! IWutter! — gri^! gri^! 2}]ein

.^iub! 2Rein iTinb! — ^d) nerficbere 3^»f'^ Ö^rr Hauptmann,

xä) meinte fo ^erjlid), mie bie 93eiben. — ©nblicb erI;ob fid) bie

gnäbige grau, aber fie fonnte nid}t auf ii)ten güfsen ftet)en unb

fanf in ben Set)nftubl äurüd. Sie nabm ben iTnaben in ibren

Sdboof}, unb nac^bem fie nocb uiel gemeint unb il^m fortmäl^renb

bie naffen .fiaare auä bem @efid)te geftveidiclt f)atte, unb
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trä{)renb fie il)n fortifä'^renb anfal), fanb fie enblic^ S?Dvte, itnb

jh)il'($en bcftänbigem <£d}(ud^3en unb SBeinen fragte fie \\)n unb

antiuortete er, balb 2)a§, balb ^mi§, ol^ne 3u[ammen{)ang.

2lber id? fonnte bc($ t»iel, a&), öiet 2^raurige» aii§ if}rem ©es

fpräc^e erratl}en. — %o\)ex !onim[t bu, mein ey"ii? SBofier

fommft bu, mein ,^inb? — 33on 2.., ic^ bin bort auf ber

iPagenf(|uIe. — Unb wie fommft bu ljier{)er? — 2Bir baben

Serien; n?ir mai^ten eine Dieife iwv ©ebirge; i(^ habt meine

Äamcraben in S . . . üerlaffen, I^abe ein 55ferb gemietl)et unb

bin l^ief)er geritten; \6^ bin ein 2)eferteur, fügte er Iäc[}elnb t)in=

äu. — Unb tt?ie baft bu erfabren, mo icb bin? — ^cb fucbe hiä)

feit brei 3al)ren, SRutter, icb babe überaH geforfd^t; entlid) l;abe

icb e§ berau^befommen. — SIber wie, mein iTinb? — 2luf biefe

g-rage mollte er nid}t antlDorten, unb fie beflanb aud? nic^t bar=

auf, fonbern legte ben ^opf auf feine Sd^u(tcr unb »einte

bitterlid). ey^it^ fal; traurig unb et>na-3 büfter cor ftd^ I;in, bann

aber fcbien er ficb mieber ju beftnnen unb ftreicbelte bie Scheitel

feiner 2Rutter unb fucbte fe ju beruhigen, inbem er ibren ivcpf

«r^iob unb fie auf beibe Stugen fü§te. — 2öie fd^ön bu ncd)

immer bift, 2)tutter! ©iei^, \ä) l^ätte bidb unter taufenb ^yrauen

beraub er!annt, id) \:)ahe bidb nicbt ttergcffen in biefen ad)t ^al^ren,

— Sie lädjelte, aber erf(J)raf , n^ie fie if)m iniebcr in§ ©eficbt fat).

©Ott, rief fie, mie ä^nlicb bift i)ü beinem 3?ater! 2öo ift er

je|t? — er liegt in 93 . . ., er ift Oberft. — Sie fdblug bie

2lugen nieber unb fragte mit gebämpfter Stimme, aU ob fie

nidjt 2Rut^ ju ber t^rage bätte : Unb — gri^ — ift — ift er

l^eitev? ift er glüdlid)? — gril^ anttrortete nidjt. (Sr fd)lang ben

2lrm um ifjren §al§ unb prefste fie an feine 93ruft. 6ie fing aufl

3^eue ju fcbludijen an. SBiffen 6ie, §err Hauptmann, e» mar

jene» Scbludb^en, ba§ feine 3;{)räne {herausbringt unb üon bem

man meint, ba^ e§ jeben Slugenblid bie Sruft 3erfprengt. Sie

batte feinen 2(tf)em mebr, unb id) glaubte, ba^ fie fvaft[o§ I)in=

fmfen muffe, unb tüoüte mic^ eben näf)ern, um i^r §ülfe ju

bringen, al§ fie mit Ginem 2RaIe auf bem 93oben lag, bie SIrme

SKori§ .§artm an n, SBcrfe. V. 4



5Q ßrjä^Iungen meiner ^reunbe.

um bie .Sntee it)re!§ Sofjne^ ^djlanq unb mit f)erä}erreiBenber

Stimme [c^rie: $ßergib mir, mein^inb, üergib! — Unb ba lag

fie obnmäc^tig, mit bem &ef\<iit auf bem Jeppicb.

2Jlein ©ott, me(cf)e ©jene! 2öä|)renb mx un§ bemül^ten, bie

Ot)nmä(i)tige auf§ Sopfja ju legen, ftürjte §err üon Dlotting

herein. Sein Sebienter, ber ^ri^ anfcmmen gefe^en, t)atte auf

ber 2;reppe gelaufrf)t, unb id; bumme $etfon üerga^, ba§ 3'"^*

mer ju fd)lie|en, Jtetf id^ gonj gerüf^rt üon bem Sd^aufpiet in

ber 3;t)ür ftanb. §err üon Sfiotting faf> anS irie ein 2Jtenf(^, ber

eben einen 2Rorb begangen I?at ober einen SiRorb begel^en miß.

SßaS Irin ber ^unge bier? toav ^at er ^ler ju fcbaffen? — rief

er tt)ie ein 3Serrüdfter. ®er 93ube i[t an adem Unglüd fd^utb

!

— Gr ftrcdte bie §anb an$, a(§ ttjollte er S^ri^ am 2lrme faffen.

2lber biefer, ber toor feiner SRutter ftanb, manbte fic^ um, »arf

ben ÄDpf in bie §iJt)e unb rief : 33erü^re micb nic^t !
— §err

Hauptmann, um gan3 ttja^r ju fein, er fagte nocb etn?ay 2lnbere§,

er fagte eigentlidb: Serübre micb nicbt, 6d)urfe! unb er fagte

e» mit einem Stolj, mit einer 3tu§e, mie fotl icb mic^ nur au§:

brüden? fo 5U fagen roie ein Dritter ober ein ^rinj, ober ein

großer ©enerol, unb auf ba§ 5öort bin n^urbe §err t»on 9]otting

noi} blaffer, feine Unterlippe mürbe b(au unb sitterte. ßr tau^

melte surüd, aU ob man i^m einen gett?altigen Sto$ in bie 93ruft

gegeben §ätte, unb n^urbe nur burc^ eine ^ommobe, auf bie er

\\iij mit bem Dtüden ftü^te, aufrecht erhalten. 2lber S)a§ rcax

nicbt ba§ 6(^redlid^fte. 2)ie gnäbigc ^r^u irar »on bem ©efd}rei

be§ .r^errn üon 9totting ermac^t; fie fdilug bie Slugen auf, unb

mie fie 2)a§ a(Ie^3 faf> unb borte, Iad}te fie laut auf. Unb biefe-S

$?ad^en mar ba§ gdjredlicbfte. g-ri^ aber fcbien e§ nii^t ju ^ören.

2Jlit Derfcbräntten 2trmen — fo — ftanb er ba unb fab ^S^xxn

üon 5^otting mit einer grä|li(^en 5>eradbtung an. Sann tttanbte

er ficb äu feiner 2)^utter, natjm il)re §anb unb füfste fie etjrer^

bietig ; barauf ging er mit (angfamen Si^ritten an §errn ton

Spotting tootbei unb jum Simme'^ ^inau§. ßine SRinute barauf

bötte i^ ben §uff(^(ag feinel ^vferbeS; er ritt auä bem |)ofe.
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Sie gnäbige '^xan aber fag noii) immer auf bem Sopf)a, fa^

i^reit 2Rann an unb (ad}te norf) immer rrie DDrf)in.

§ier unterbrach id) meine 2öirtbin, inbem ic^i auffprang unb

mit großen Schritten in ber bunÜen ©tube auf unb ah tief.

2:i(ba fab mir befriebigt nacb unb freute fid} , mit ibrer (Srääblung

eine folcbe Söirfung berüDrgebrad}t ju \jahm. '^<i) borte immer

ba§ grä{3li(te Sacben jener '^xau; non melcbem ^a^, ml&n
SSeracbtung fpracb biefeS Sadjen, ba fxe barüber bie 2lbrei[e ibre»

Äinbc§, bal fie fo empfangen, ba'3 fie burd) acbt ^abre nidit

gefe^en, »ergeffen fonnte! ^d) [ab in einen gräulidjen §au§bafr,

in eine bäUiSlicbe .'götle. S<^ ba(^te an jenen ©ünftling Safob§ I.,

jenen 9?obert (5arr, @ar( ü. 6omerfett, ber mit feiner Jrau in

ber ©infamfeit ju (eben gejirungen mar, nacbbem er mit feiner

grau, bie er einem Slnberen entiranbt, SSerbrecben begangen,

unö nacbbem ficb ibrer 93eiber Siebe in §af3 unb 35eradbtung üer--

»anbelt b^tte. ^eneä 3ufa'nmen(eben ber SRörber ODerburt)'^,

wie e§ bie ©efcbicbte bef(treibt, fi^ien mir immer bie ^etmixU

lic^ung ber entmürbigenbften unb aufreibenbften ^ötlenquafen

bier auf ©rben; icb tonnte nie baran gfauben, ba^ e§ ätt>ei ajlen=

fd)en burd^ '^al)xe ju ertragen im 6tanbe feien, unb nun fanb

icb ein anbereS Seifpiet leibbaftig in meiner Qelt, in meiner

^äi)i, unter meinen 2lugen — unb unter meinen 23cfannten! —
@§ tcar fein B^^eifel, ba^ icb bal efenbe ©b^Piiar bort au§ bem

§aufe, ba& icb ib^e ®ef(^i(jbte fannte. SBäre ba§ 3ininter nid)t

fo bunfel gemefen, Stilba bätte e§ mir anfeben muffen, baJ5 icb

bei Stnfunft be§ Knaben, bei 5Rennung feine§ 5?ameng bie ban=

beinben ^erfonen erfannte, ba^ bie 9iennung ber ©arnifon feine»

9Sater§ meine 23ermutbung nur beftätigte. S)iefer 33ater mar ja

mein gfeunb, ber treffliche, in ber ganjen Slrmee geliebte Oberft

t>. SReuttern, unb idj fpielte ja felbft eine IRoHe in ber ©efd)icbte,

bie il)n fo unglüdlicb moi^te, bie jenen 93eiben bort in bem ein^

famen §aufe ibre SSergeftung, ibre §ö[(e btreitete. ^6j jmeiffe

nicbt: bie feit jebn ^abren an§ ber 2öe(t 3?erfcbmunbenen maren

gefunben, unb mieber rübrte mii^ ber ©ebante, meld;e§ Sc^arfs
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finn§ ter Siebe e§ beburfte, bi§ jener ^nabe ben 2IufentI)a[t

feiner in ber (Sinfamfeit unb binter einem falfdben Flamen Der;

borgenen SRutter au-3fpürte.

3[t fie nodb fd^cn? fragte id^, »or 2:ilba fte^en bleibetib, nur

um ettt>a§ ju fagen unb um meine Slufregung ju verbergen.

'^d) glaube nidjt, erroiberte 2;ilba, ta^ fie jemal» babe fc^öner

fein fönnen. 6ie ift fo fein, fo jart, fo blafe, S)a§ ma^t ber

beflänbige Stufentbalt im 3imi"er unb ber Kummer. Selbft bie

grauen §aare ftel)en \i)x gut.

Sie ift grau geworben ?

2tc^, ja! ic^ benfe nii^t gern baran, benn 3)a§ erinnert micb

an eine gvo^e 2)umml;cit, bie i(^ einmal begangen b^be. ^6^

frifirte fie unb fagte : ©näbige grau , ba ift »ieber ein_n)ei^e§

§aar. — 6ie feufjte unb fagte: 6§ »erben balb nocb anbcre

na($fommen. — 9^un, nun, fagte id^, um fie ju tvöften, auf

graue» §aar, in @br' ergraut, ^ebermann mit (S^rfurd^t fi^aur.

— 6ie fprang auf unb fab mid^ an, al» ob ii^ fie b^tte »er;

fpotten woHen, unb mürbe rotl^ unb bla| nacb einanber, SDiein

©Ott! ii} babe nur etma§ 0uge» fagen moHen, aber ba» i^luge

ift mancbmal fel^r bumm. ^ft e» nid^t mabr, §err «Hauptmann?

Sel)r ma^r, Xilba.

Unb iraS bier flug ift, ift bort bumm. Siicbt mabr, ^crr

Hauptmann?

S)u fpricbft ein grofeeä Söort gelaffcn au§

!

§err Hauptmann, ic^ entbedle an S^nen eine Steigung, micb

ju bu^en.

^varbon, fagte idb entfcbulbigenb, ba§ ift fo im Serfe.

3a, idb »erftebe; icb meijj, im 3>erfe bu|t man alle 2i>eli,

obne ©molU» gctrunfen ju b^ben.

3db mevfte, ba^ mid^ meine SBirtbin in bie öcrige Stimmung

jurüctbringen moHte, au§ ber idb feurd? ibre Gr5ä^lung beraub:

gcfommen mar; aber Sa^ mar fcbmer bei ben ©efübfen unb

traurigen Erinnerungen, bie micb je^it erfüllten, ^d? ftanb auf

unb erllärte ibr, ba| id^ micb ju ^cik begeben moüte. Sie
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blidfte mic^ etföa§ toerbu^t an unb na\)m bie ßerje, bie fie

anjünbete.

Siebe %xan SBirtf^in, [agte id) in feierlichem Sone, Sie

fennen bie ganje ©efcbic^te ber §err[cfeaft, bei ber 6ie jwd '^ai)xe

lang im 5)ienfte geirefen ; id) erratbe biefe ©ef($i(i)te. SBaS prebigt

tiefe ©efc^ic^te? ©attentreue! ©attentreue!

§a, ^a, f)a! — lachte Siilba — biefe Floxal au§ bem 2Runbe

eineg §errn vom !OIiritär! 2)al ift furio^, ba§ ift mir noc^ ni(^t

norgefommen, ta^ ift nod) ni($t erlebt inorben! Unb mit ©e-

laijtet ging fie mir leuc^tenb in bie S(^Iafftube öoran.

2lm anbern 2ftorgen njoHte mir 5li(ba bie gansc ©efc^i(^te

be§ (Sl^epaareS au§ bem einfamen §aufe erääl;len; icb tonnte,

meinte fie, i^r ja mein ,@|>renn)ort at§ Offiäter geben, ba^ tc^

bie ©efd^idite nic^t »eiter erjäfjlen mofle, ba fei e§, aU ob fte

gefcfjtüiegen l)ätte. ^d) aber bantte für ben gntcn SBitlen, um

bei fd)öner 2}ZorgenbeIeucbtung bie ©egenb ju befef^en, benn

geftern i)aüe id) eigent(id) meine ^Pic^t üerfäumt. 2)ie ^'»ügel

I)inter bem D^otting'fi^en .^aufe mufUen einen guten Ueberblid

geträ^ren, unb id) roanbte mic^ if;nen ju, nic^t ol;ne einen großen

Ummeg ju mad)en, ba i(^ bem §aufe unb einer möglidjen 93e=

gegnung aui5rt)eid}en rooCfte. 211^ ic^ aber eben burcb eine fteine,

mit ©efträucb erfüllte 6d}(udit bie §öbe Ijinauffteigen »odte unb

um einen S5orfprung beä ©ebüfdjeg bog, fprang ein DJlann, ber

auf bem garten 33obeu gelagert ftiar, auf unb ftarrte mir inä

©eficbt — „Cinbblattl" rief er erfd^roden. — Sudom, murmelte

ic^ üerlegen unb faf) ju Soben, n?äf)renb er bie §anb äurüdjog,

bie er mir inftinftmäf5ig entgegengeftredt ^atte. @in 6trat)l ber

3reube tjatte einen Slugenblid lang fein ©efid^t beleud}tet, balb

aber bebedte eä lieber ein büfterer 2(u»brud. dr fab mid} mit

äufammengejogenen Stugenbrauen an unb fnöpfte, n)a{)tfd^einli(^

o^ne ju njiffen, mag er tf)at, feinen langen Ueberrod bi§ unter

baä Äinn ju. 6ein ©efidjt tcar tt'ie »erfteinert, unb f)ätte id}

nidit fd}on geftiu^t, bafe er ber 93ettiol)ner feneä ^au\t§ fei, id;

tüürbe i^n fcbn:)erlid) fo fd^ned erfannt l}aben. 5'idc^ n?ar e§ bie
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ftatt[i($e, i'c^öne ©eftalt, ber 91eib unb bas ^'oeal aüer ^crtepee;

gä^nric^g unb £ieutenant§, aiex [ie fc^iien, ebenfo lüie bas ganje

®erid}t, üerhiöc^ert. — „53erlpn(fe mir, fiinbbtatt, meinen 2Iuf=

enthalt nic^t ju t>enat))enl" [tief; er enblicfc berüor. — ^d) t»cr-.

fprecfce e^. — Qä fcbien, al^ moÜte er nod^ einige SSorte, üiel;

leicht e^ragen an mi(i> rid^ten, aber er bejtnang ficb fi($tli(^, raffte

fic^ auf, unb mit einem furjen „SebelDol^l !" machte er einige

groBe Schritte, bie ibn bitter bem ©ebüfc&e meinen Slidfen

ent3ogen.

3;raurig fam icb in meine Verberge jurüdf , nai)m Slbfcbieb

öon meiner liebenSnjürbigen SBirtbin, »erfprai^, micb auf bent

Diüdroege irieber bei x^x aufjul^alten, ftieg ju ^ferb unb ritt

meiter.

Qx^ mar ein fe^r fcböner 2)torgen. (Sin fcbütjenber i^iefern--

malb nabm micb balb auf, in n^elcbem fid^ Debatten unb Sonnenj

fd^ein, Stitle unb ©efaufe auf ba§ 2Retobifcbfte öermä^lten.

Unter anbern Umftünben tt>äre icb burcb biefen 2Balb mit einer

Opern=2lrie auf ben Sippen geritten ; nun aber ttiar icb melandbo:

lifcb unb na^benüicb. ÜUeine ©ebanfen trugen micb um jebn

^ai)u äurüdf, unb icb erlebte nodb einmal jenen fcbrecftiAen ilag,

ber bi» babin in meinem Seben ber fdbredlicbfte gercefen.

Gl rtiar ein 2)Iaitag be^ ^abrcg 184*. Diittmeiftcv von dlcuU

tern l^atte fo eben bie 2Badbe bcjogen, unb lücnn 9?ittmeifter t>on

Dieuttern auf SBacbe mar, fcbien bie SÖadbtftube bem ganjen

Offijierforp» ber gemütblicbfte unb angenebmfte Hufenlbaft in

ber 9kfiben5. Sa fam Sefucb auf SBefu*, unb jeber Offisier,

bem eine näbere iBefanntfcbaft mit bem 9iittmeiftcr bae Diccbt

baju gab, blieb feine paar Stunben ba fi|5en. iKan ^^at bemeift,

baf3 ber ^rinj an foldben 2:agen gern jur ^nfpeftion fam , un^

man mu^te, ba^ biefe ineniger ber ^nfpeftion all be§ JRittmeifterjo

unb feiner ©efeflfd^aft balber gefob^il^. ^n^ öo" IReuttern n?ar

unbcftritten ber beliebtcfte aller Cffijiere, unb biefe öeliebtbcit

banfte er feinen pielcn mabrl^aft großen (5'tgenfcbaften : feiner

über alle 93crbädbtigung erbabcnen Gtjren^aftigfcit, feiner boben
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unb feinen Silbung unb bem großen 'iBoiilvoDÜen , mit bem er

^cbermann entgegen tarn. DhwoU üon ^ugenb auf in ber grofsen

®£(t [ebenb, fat) er bie SBelt unb ifjr^iireiben bocb mit ber mcgs

lid}ften älrglofigfeit an, fonnte er feiten an ba^ Söfe glauben,

unb biefe Unbefangcnl^eit r\ai)m ficb an ibm befto fcböner aus,

je männüdber unb träftiger ficb fonft fein 6t)ara!ter bewährte.

Siefe Slrglofigfeit erflärte ftcb baburc^, baf5 it)m bi^ljer immer

^[Ie§ gelungen war, baf? er eine Saufbafm bintcr fic^ \)atk, bie

nur fräftigenbe, nic^t bemüt^igenbe |)inbernifie bot, unb 1a^

man i^m von aüen Selten gern förbernb entgegen !am. Tlxt

Ginem SBcrte, er war wirflid) glüct(id% — 2)cr grifd^c feiner

erften ^ugenb fonnte bas Dffijiereleben ni($t'5 üon i^rer ^eiw-

beit unb Scbönbeit nehmen, ba fid) gleid» bei feinem erften 2luf=

treten 3wifd}en ibm unb bem fdiönften unb lieben»würbigften

IDiäbcben ber ^lefibenj, gräulein iWatbitbc o. 9? , ber Jocbter

be§ bekannten ©eneralg, ein febr intime» Serbältnijj bilbete, baS

ibn üor 2Uandjem bebütete, wa§ fonft bie Slütben ber 8ee(e ab--

ftreift. 3(|adb brei ^abren ber g(üd[icbften Siebe trat er mit ibr

in bie glücfUc^fte Gbc 3^i" .^aus.war eine 5öobnung be§ f^ön=

ften @lüdi5, ba» burcb bie ©eburt eine§ Knaben, ber wie fein

33ater gri|; bie&, üoüenbet würbe. Sieben einer geliebten grau,

einem fd}önen JTinbe ftnb bie greunüe nur eine angenebme 3"'

tbat imBanquet de la vie: biefe feblten, wie gefagt, aud} nidjt,

benn ber 23öfefte bätte ben ÜTiutb'nicbt gebabt, biefen §aul^alt

äu beneiben ober ju »erleumben. '^6) fagtc, bie greunbe feien

eine angenebme 3u'()^it; ii) babe Unre(^t. Saö gilt »on ben

jyreuuben, bie man in 2)]affe befi^t, bie ii^ bie eyoterifcben

g-reunbe nennen mocbte. 3""^ ädjten ©lüde, wenn e» ganj ab;

gefcbloffen fein foü, geböit ein efoterifdber Jreunb, unb biefer

ift eine £eben»bebingung , eine D'Jotbwenbigfeit : ber cingeweibte

greunb, ber nid^t in ben ^rop^Iäen unfere» ©lüde» fteben bleibt,

ber in bas Hüerbciligfle unferer Siebe, unferer Sßünfcbe unb

c^offnungen eingefübrt wirb; ber S^uqc unb Scba^meifter unfereS

©lüde§. Ober, um mid} proftiifcbev au§3Ubrüden: ber greunb,
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ber mit un§ ifet, o()ne eingraben ju [ein, ber unangemelbet ein?

tritt, ber, ireim bie Slnbern nad) ber Soiree fortgeben, ixd) er[t

rec^t t)infegt unb einedigarre raucht, üor bem man ben Scfemurf

ber SBelt unb bie ©efeüfd&aftsmanieren ablegt, üor bem man

gä{?nt, mit bem man fcbrceigt, mit bem man im felben 2tugen=

blicte benfelben ©ebanfen ^at. 6in folcber j^reunb bee ^aufe»

Sfleuttern lüar ber Oberlieutenant ©raf t>on SudEom. Gr mar mit

D. 9ieuttern aufgemacbfen, er mar mit i^m auf ber ÄriegSfcbute,

auf Steifen gemefen ; er mar ber ißertraute unb ^efc^ü^er feiner

Siebe, unb al» 9?euttern ^äxatl)üe, mar er ein 2^eil ber gamitie

unb ber ^atbe be§ Dkugeborenen.

60 maren fcbon fieben gtücflic^e '^aiixe ba^ingegangen, a\v

mir an jenem Sage in ber Offijiersftube ber .^auptmaiie al§

©äfte 9kuttern5 'i^a fa^en. Gine !H()einmeinflafd}e ftanb auf bem

3;ifcbe, unb mir fafeen um^er unb fpielten SBbift. S^ie genfter

maren offen unb liefen mi(be ^TÜ^Hngeluft herein ; bie $Bcgel

in ben Äaftanienbäumen t>Dr ber "iSiaiijt fangen x^xt etften

jJrül^UngsIieber. Wix maren fe|)r Reiter unb lachten üiel über

ben guten 33ce!, ber fui} für einen au»ge5ei(^neten Söbiftfpieler

^ielt unb ben alten, erfaljrencn Hauptmann 6polbing, feinen

Partner, mit einer empörenben SSerfc^menbung ber Trümpfe in

SSersmeiflung braute.

2lÜe §onncur§ ! rief Dteuttern eben, aU ein Sotbat bie 2;i^ür

öffnete unb in berfelben ber !leine g-ri(5, SReuttern§ Sobn, erfi^ien.

9Ba» 2:eufel, "öri^e, mein ^unge, mal miüft bu l)ier? mie

fommft bu I)ieber ? fragte Dieuttern , mä^renb mir nn§ 2lQe nac^

bem ^inbe umfaben.

Ser ^nabe fcbien ängftlicb ju fein unb antmortete ni(^t.

5K>er bat bi(^ bergebradjt? fragte Oieuttern mieber.

@l ^at mid) ?iiemanb bergebro(^t — icb bin allein gefommen,

ftotterte ba§ Jlinb.

2lllein? ben meiten SGBeg? fragte 9teuttern erftaunt. Äomm
mal näber.

2!a§ ,8inb fam ^eran unb lefjnte fiä) an bal Änie bei SSaterS

;
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jel5t erft )at)en mir, bafs e§ üermemte ^(ugen fjatte, unb Jt»ie e§

3fJeuttei-n anfat), nod) immer ängftlic^, meil e§ if)n fo allein auf

ber SPacfee aufju[uc^en gesagt Ijaüc, [d}(itd}jte e§ unb fing aufS

3fleue ju n^einen an.

2lber, mein 3"n9e/ ^^^ ift benn ijorgegangen? ^ft bie

'^ama nid}t 3U §aufe?

3a, )SUma ift ju Jpaufe.

S3ift bu unartig gen?e)en?

3d} bin fet)r artig gewefen, f4)fu(^3te gri^ unb tt^ifd^te fic^

bie Slugen mit bem 9?ücfen ber §anb.

2Bacum ftteinft bu alfo?

2Beil mict) bie 2Rama au^ i^rem 3inimer gejagt l;at, unb

bann l^at micb ber On!el Sudfom binauSgefto^en unb ()at mir

we\) getban, »eil ic^ nii^t gleid} biiiau^geg^ngen bin.

Dieuttern erblaßte, fafete fid} aber fc^neü mieber unb läcbelte.

S)ann fagte er: ©eftebe e§ nur, grit^e, bu n^irft nid)t beftraft

hjerben — bu bift geroij} unartig geipefen, fonft \^'aik bit^ ber

Onfcl 6udon) nid)t binau^-geftofjcn.

3'Iein, antwortete ^xi^ mit Scftimmtbeit, id) bin nicbt um
artig gemefen, gar nid;t. -O^ima jagt mi(^ immer fort, »renn

ber Onfet Sudoit) allein ba ift , unb ber Onfel Sudort) ftcfet midb

immer binauic, wenn er in 9}iama'» 3''">nc'^ if^- 3^^ ^'^^^ ^^^^^

nur Hagen wollen, ^apa, fonft glaubft bu, bafe idb unartig bin,

immer wenn bu auf SBadje bift.

9teuttern würbe wäl}renb biefer 9iebe be§ iünbeg bIutlo§ im

ganjen @efid}te. @r fab un^ an unb fagte: 2}teine §erren, i^

febe, waS Sie benfen.

0, begann ber Hauptmann, urtfjeilen 6ie nid)t — ein

Äinb ...

^eine 2Borte! — befabl 9ieuttern unb ftanb auf. 3)lit einer

Stimme, bie jebe 2)lDbulation verloren b^fte, unb mit einem

58lide, ber in^ leere 5]id}t» ju bliden fcbien, fagte errubig:

^err Oberlieutenant pon See! , Sie übernebmen ba» Äommanbo

ber 2öacbe unb bebaltcn ba5 ^inb ^j'm. §err Hauptmann
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Spolbing, .^eri Sieiitenant n. ^inbblatt, ^aben 6ie bie ©üte,

mir 511 folgen.

So [(^ritt er juv 2Ba($tftiibe Innau», mx folgten i^m. 5)ie

SBad^e )Dräfentirte ba§ ©eküe^r; er üergajs mdjt, 5U falutiren.

Strammen Schritte? ging er t»or nn§ ber; fein Stritt baute mo:

noton auf bem $f(afler ivneber, monoton unb in gleidbem l^Iafee,

Gr ging ruijig unb unauf^altfam njie ba§ ©efc^id. 3<* konnte

nur auf bie Schritte F)orc^en, unb e» ivar mir, aU müf;te icb

fie ääf^lcn, ttiäfjrenb ber 2ärm bcr Spaziergänger, ber SKagen,

ber 2tu^3rufer, ber ©efang ber Sßögel auf ben 2)äci^ern unß in

ben Sinben mir wk bie SßeQen um bie Obren be§ (E'rtrintenben

faulten, ^db unb ber Hauptmann gingen mit niebergebeugtem

Raupte unb fcbireigenb »ie bei einem ©egräbnift; it»ir ):)aiten

bas 58ett)u^tfein, bafe ein ©lücf begraben Sterben foüte. Dciemal»

tüar in irgenb einem .^opfe ber 3>erbacbt eines üerbre(terifcf-en

53erbä(tnif)e§ jirifcben Sudom unb DJcatbilbe ermacbt , fo unmog--

(id) fd}ien e», unb bodi, fonberbar! boffte icb auf bem ganzen

2öege nid)t einen Slugenblid auf eine unfdiulbigc 2luft(ärung.

2Qir fliegen bie 2^rcppe 3ur ©obnung 9^euttern§ 'ijinanl Gr

30g einen fteinen «Scblüffel unb öffnete bie 2bür. '^m 35or3immer

fa§ ©reteben , bie ilammerjungfer.

©Ott! ber .C'^err Diittmeifler! rief f\e entfe^U, aU fie ibren

§errn erblidte.

2Bo ift bie gnäbige grau? fragte er rubig.

<£ie — bie gnäbige ^^rau — fte ift ausgegangen, ftctterte

®retd)en, inbem fie fid; unbemufet unb mie abwebrenb oor bie

3;^ür bei SdilafjimmerÄ ftellte.

®u lügft ! rief IHcuttern , fafjte fie unb fdbob fie mit folcber

©emalt bei Seite, baji fie in ben entgegengefe^tcn SBinfel be»

^Borjimmer» ftürjte unb bort auf bem ©oben liegen blieb.

golgen Sie mir, meine .S^eiTen, rief imv iHeuttcrn ju unb

fa^te ta§ Sdblojj bes Scblafjimmerg. ©§ mar r>erfd)Ioffen.

Oeffnet! fcbrie er, inbem er mit bcr {sauft an bie 2büre fd^lug.

'^n biefem Stugenblide erft nerrietb eine 2(rt t>on S5>immer», ein
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fd^redtlidi} trauriger unti jugleid} ftiutl}t>o(ler Zcn, ira§ in i^m

üorging. Stus bem Innern ber Sc^Iafftubc aber trang ein

Schrei be§ Scferedfenl.

9ieuttern [af5te bie Älinfe, ri^, unb bie Zljüt flog a\il unb

bie Äünfe blieb in feiner §anb. Gr trat in bie Scblafftube, mir

blieben auf ber Scbnjelle fteben.

G» ift an ber Sjene, bie mir »on ber Sd}iDelle au§ faben,

nid/t üiel 31t befcbreiben. Gs ging nicbt »iel t»or, e§ rourben feine

SBorte 9emed}felt: e^ mar fein 5)rama, e» irar ein ftarre^, ftei:

nernel 58a§relief. DIeuttern ftanb in ber 3Jtitte ber Stube ftramm

unb groj^, alä märe er in biefem Stugenblidte um ^mei .i^öpfe ge=

macbfen, unb fab mit glilfernen 5tugen Sudom an, ber gebrodjen

unb mit bängenbem ilopfe an ber ©anb lehnte, ©leicb bei

feinem eintritt war SRatbilbe mit bem 9}i;fe: '})-ri^l gri|5! üor

9?eutterni '^n^e l)ingefunfen, bie fie nun fd}n}eigenb umfcblang.

Sonft mar fie mie ein Knäuel jufammen gerollt, tiaS ®erid}t ton

ben berabfallenben paaren bebedt unb nidit baran benfenb, ba»

^leib, ba? üon ber 6d)ultcr berabfiel, jufammen ju balten.

JReuttern fdiien fie gar nicbt ju bemcrfen ; er ftarrte nur 6udom

an, unb biefer mar üon bem 93Iide mie an bie 5Banb feft;

genagelt.

So »ergingen einige 2Kinuten, inelleiAt nur eine einzige Wu
nute, aber e§ fd}ien un§ eine ßmigfeit, bi» ^ieuttern tief auf;

atbmete unb immer mit berfelben tonlofen Stimme fagte: e^olgen

Sie mir, meine §crren, fomm, Sudcm!

Gr trat aui? ben umfcblingcnben 3lrmen 2)ktbilben§ mit

einer 33emegung beraub, alä ob er irgenb einen tobten, bin=

bernben ©egenftanb gleidjgültig »du ben ^^üfsen fd}üttelte, obnc

aucb nur auf ben 93oben ju feben, auf ben 2Jiatbilbe mit fd}merer

Stirn binpel. Gr ging in ben Salon; Sudom taumelte ibm

nadi ; mir folgten.

9ieuttern nabm eine fleine DJ^abagonififtc , bie auf einem

Sd}ranfe ftanb, ftellte fie auf ben Xifd}, öffnete fic, nabm jmei

^iftolen beraub unb Inb eine berfelben. Gr tbat 5)a5 alle§ mit
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einer au|erorbentIi{^en din^e unb 6i(^ett)eit, aber mit einer ©e--

mefienl)eit bev Semegungen, at§ n?äre er ein Slutomat. 6"» irar

unljeimlid^ anjufel^en, unb meberid^, no^ b er Hauptmann Ijatte

ben Tluil) , eine <^rage ober irgenb eine 93emer!ung an i^n ju

richten. @ä rtiäre a.\xij allem älnf^eine na<^ fef)r überflüffig ges

roefen , benn in 9?euttern [(^ien ber ganje %{<x\\ feiner §anblung§=

ireife t)on Slnfang an fif unb fertig unb untieränberlid} feft ju

fteben. 2ll§ er bie ^iftole gelaben batte, belebte fid) ba§ ©efic^t

©udEorog; er machte von bem'^fa^e, auf ben; er rcie eingettjurjelt

ftanb, einen Schritt t)Drn)ärt§ unb fagte: ^d^ bin bereit.

60 ift eg ni(^t gemeint, ern^iberte 9ieuttern unb bolte üon

einem Ileinen 3;ifc^d)en in ber @de 5ßapier unb Slintenfaf?.

6e§e bid) unb f($reibe! fagte er, inbem er mit auSgeftredtem

(Ringer auf einen 6tu^I i^or bem S(^reibäeuge beutete.

SBaS füll i(^ fcbreiben? fragte Sudow.

6e^e bic^ unb fcbreibe ! irieberbolte 3fJeuttern.

6udoft) fe^te fic^ unb nat)m bie geber. 9leuttern ftetlte fic^

üor ibn \)\n, ftemmte beibe ^änbe auf ben 2,ifd) unb biftirte:

3(^, .^einrieb ®raf üon Sudom, verpflichte mid) biermit

»or Beugen . . .

33or Beugen, föieberboUe Sudom unb fragte: SBoäU üer;

pflicbte i^ mic^i?

©d^reibe! fagte S^Jeuttern unb biftirte ineiter: ^yrau 2)ktbilbe

». iReuttern, geb. ». IR., fobalb \\t öon ibremSRanne, bem Diitt--

meifter ^^riebricb ü. SHcuttern, gefcbieben fein rttirb . . .

©efcbieben! rief ©udom unb Hell bie %t\!ix fallen.

Schreibe meiter! rief DJeuttern, unb Sudott) nabm med^anifd^

bie geber in bie §anb — gefd}ieben fein tt»irb, nabm Dieuttern

lieber auf — baft bu : gefd}ieben fein tt>irb ? — ju l^eirat^en.

©udott) fubr äufammen. 6r ttjarf bie j^eber l)in unb fprang

Dorn 6il^e auf.

©d^reibe : ju beiratben ! mieberbolte IReuttern.

^cb laffe mir nid^tg forfd^reiben!.— id^ beirat^e fie nicbt!

rief ©udom.
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S^euttern na^m jc^t bie $i)'toIe in bie §aub, fpannte ben

§al}n unb rid)tete fie auf ©iidoiü.

©djreibe: ju l;eirat{)en, ober id^ f(iie|e, fagte 9ieuttern im

aüerru^igften Stonc.

61100» blidte if)m iii§ 5(uge, bann in bie 9)lünbung ber

^iftole; nnb immer bat)in blidenb, lie^ er ftd^ (angfam auf ben

Si^ fallen , tt»äl;renb i^m eben fo (angfam bie giftete folgte, ©r

ergriff tie ^e^er, unb nad^bem er einen großen ©eufjer au§ge=

ftofsen, fd)rieb er rafc^: ju l)eiratl}en.

So, ba ift e§, fagte IReuttern; je^t, meine §erren, fügte er,

ju ung gentanbt, l)inju, liaben 6ie bie ©üte unb unterjeidinen

Sie, al§ erbetene Seng^"-

Sßir nal)men bie geber nnb festen unfere 3tamen bin-

©udott) moUte ficb er!^eben.

93lcibe, fagte D^euttern, inir finb nod^ nic^t fertig. 9Iimm

bie geber unb fd}reibe auf biefeS Rapier.

2Ba§ foll id) nod) fdjreiben?

©direibe ! 2)u fc^reibft an ben ^nfiaber unferel JRegimenteg.

6udoit» fprang mieber com Stul^le auf. @g ift genug bifttrt!

rief er.

Su fe|eft bid} bin unb fd^reibft, ober id} fd}ie^e bid} Ijier

über ben §aufen.

6udott> fe^te fid); Dteattern biftirte:

6ure ^öniglid^e §ol)eit!

§ol)eit . . .

Scb bitte um meine Sntlaffung.

0^ ! ftö^nte ©udoit).

3d} — bin — nid}t mel;r mürbig, in ber 5Jlrmee — ©einer

SOIajeftät jn bienen . . .

©udom liefj ben topf in bie §änbe fallen. 9?euttern beugte

ftd) über ben ^ifc^ unb fragte: .g»aft bn? — nid}t me^r irürbig

— äu bienen — ja, ba ftel)t§. Söeiter.

2öa!o benn nocb? fd}rie ©udotti unb ftarrte feinen ehemaligen

ijreunb mit aufgeriffenen Slugen an.
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®ie SIRotiüirung, fagte Dieuttern; fc^reibe: benn id) bin

ein €($urfe.

2lb! fd)i"ie Sucfon) unb fubr t>on feinem (Si|e auf unb üom

Sifc^e fort: 9JicmaI§!

6cbreibel iDieberfjotte S^euttern unb ftredte bie^iftole ^eriiov.

©(tiefee, fagte Sucfofö, ic^ fi^reibe nid}t.

^cb tt^erbe f(^ie^en, mein Gbrenirort barauf. ^ä) jäbte:

6in§, Bti'ei, 2)rei! 25}enn bu bei 2)rei nid^t gefdbrieben baft:

benn ic^ bin ein Scfeurfe, bift bu be§ Xcte^. 2)a§ fcbrcöre idb.

^el^t fcbreibe: dinä!

©udon? ftanb mit üerfcbränften SIrmen.

3*üei!

©udoJt) liefe bie Hrme finfen unb fab Df^euttern inl ©eficbt.

@r lifpelte ettt»a§, aber er fcbien bie Stimme i^erloren ju baben,

benn mir »erftanben nicbt, ma§ er lifpelte. 21I§ ftänbe er auf

einer Scbraube, brebte er fnt bem 3;ifd)e unb bem Rapiere 3U

unb näberte fid», obne eigentlt(^ einen ©d)ritt ju madjen.

SReuttern^ 2(uge bobrte ftdb in ^a^ feinige, unb e§ mar, al§

folgte er einer magnetifd^en 33kd)t, ba er ficb langfam mieber

an ben J^ifcb fe^te unb langfam bie §anb bemegte, um bie '^etet

ju ergreifen. DieutternS Slid unb bie $iftole folgten ibm un^

abmenbbar. (5§ mar traumbaft an5ufeben. Steuttern bemegte

bie Sippe, ba maren bie SBorte mie üom 5ßli|e binsefi^rieben.

9ieuttern ermadite au§ feiner ©tarrbeit unb fiel mit beiben

^änben über ':>a^ ^papier ber. Sa ftebt'^ , ba ftebt'g ! rief er in

milber ^yreube unb ftarrte ba§ 5?apier an. 2lber ben Flamen mufj

id) no<ij baten, ben Ohmen! Untetfdbreibe, ©udom, mein

tbeurer ^^reunb!

©udom, ber nocb bie geber in ber ^anb ^ielt unb mie be*

tinifettoS vor ficb i}\n\ai}, fcbneb mie ein 5Rad)tmanbler feinen

3iamen an bie ©teile, auf bie IHeutterng Ringer beutete, Sann

fiel er, ober üielmebr er marf fidb com ©tuble unb blieb au§s

geftredt unter bem 5tifdbe liegen.

©0, fagte Dieuttern, ta^ ift abgemacbt. Sie 2tbreffe an
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Seine löniglicfce J^ol}eit fann i^ [elbft fc^reiben unb bie Gin«

gäbe beforgen. S)ie^ bleibt mit, fügte er f^inju, inbem er ba§

erfte Scbriftftüdf faltete unb in bie 33rufttafd^e ftedfte. 2)ann

legte er bie ^iftolen lieber in bie ilifte, f(^(o^ biefe unb fteOte

fte auf if)ren üorigen $[ag.

2Bir baben bier nichts mebr ju tbun, meine §erren ; id) mufe

auf bie SEBadbe.

@r fe^te ben §e(m auf unb ging mit un§ jur Z^üt biuau^?.

^m SSorjimmer fa^ bie ^ammerjungfer unb brücfte fxä) , aU mt
eintraten, in einen SBinfel. iHeuttern blieb nor ibr fteben unb

fagte: ^adfe bie Sacben ber gnäbigen ^^rau ein; fie terläjjt fD=

gfeicb mein §au§. Sorge bafür, ba| SlüeiS fo f^ned al§ mcgs

lieb gefcbebe unb ba| icb bie SBofjnung leer finbe, wenn icb ah--

gelöst irerbe.



m.

3u)et fdjlttflofe lläd)te.

2llfreb 93erg erjä^lt:

Dü^eine S"9ent) »erflo^ in lieiterer 2lrmutlj. S)a i(i^ gegen

feinen 2Bi[(en ftubicte, fc^nitt mir mein SSater bie 3i'fi>^r a&;

aber id) lebte in ber Su'fwiift itnb flimmerte mid) njenig barum,

ba^ id& in ber ©egenlnart nicbt ju feben I;atte. 2lcbtäebn ^df)te

alt, at§ \ä) bie Unioerfität ber $rDt)inä = §au)3tftabt bejog, gab

ii) mid^ für einen gefegten 9}lann Don einunbittjanjig ^a^ren

au§ ; banb einen fteifen SBatermörber um , türjte meine langen

§aare, smang bie lüiberfpenftigen burdb allerlei äHittel, fo fromm

unb befc^eiben al§ möglieb fidb an meine 6cbläfe anjufcbmiegen,

nnb präfentirte micb fo in einem reichen 93anlterbaufc, iro eben

eine ^ofmeifterfteHe ju »ergeben mar. ^6) tüurbe oon einem

j^reunbe be^ .^aufe» empfohlen , man liejj ficb burd} mein folibeS

2luftreten tänfcben, unb beim jineiten S3efud}e mürbe ber .f)anbel

gefc^loffen. ^cb follte brei ilinber, einen J?naben unb jmei

3Jläbd}en, in ben 6tunben, bie mir bie Kollegien freiließen,

unterrid}ten unb bafür im §aufe bei §errn J?iftner mit Äoft unb

SBobnung, £id)t unb SBäfd^e unb nod) ia^ü mit jmölf tollen

5!ont)ention»:®ulben bejablt merben. ^6^ füblte mid^ fel^ir reicb

unb glüdliijb, um fo glüdlidjer, al» mir ber ßljarafter ber Gltern

unb ber ^inber mie be§ ganjen ,^au§mefenl besagte unb al§

man mir ben balb aufgebedten 93etrug als eine fromme £üge

»erjieb. Sa» §au§mefen mar ein fcböneS ©emifdb t)on moberner
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ßfegans unb altem, genüUf)Itct}em ^atriar(^entl}um, foinof)! föa§

bie 2eben§föei[e unb bie ßinrid}tung , aU bie Silbung unb ben

©tjavafter ber (yamilie betraf, ^^txt liftner mar ein aufgetlärter,

geiftüotler unb sugleiA guttjeräiger, reicher 2)knn ;
grau Jliftner,

eine überaus tf)ätige §au§frau, bie bereite [ieben Jlinber in bie

SBelt gefegt batte unb bie grDJ3e S5^irtbfc()aft mit einigem 5)e-

fpcti§mu!§, aber gut unb jttiedmäfjig leitete. Sa i(^ meiner

.^inbt)eit felb[t nodb fo febr nabe [tanb, erinnerte idb micb leb«

baft arf^r ^ßorgänge im ünblicben ^erjen, aOer ünblicben SBünfcbe

unb Stnfcbauungen ; bemgcmäf? bcbanbelte icb nid}t nur bie mir

anöertrauten ©cbüler, fonbern and) bie anberen Heineren ^inber

unb galt fo balb für einen trcffli($cn ^äbagogen, unb luenige

2ßDd)eu nad) meinem ßinjugc \vav id) it»ie ein ©lieb ber gamilie.

^n meiner et»t)a§ bunfetn Stube n^urbe eS mir immer beimlid?er,

unb e§ lam balb baju, tia^ id) mid) r»on ben fdiiJnften 5Borträgen

im i^oüegium nacb .^aufe unb ju meinen lieben .ffinbern jurücfs

febute. SOiein Sunge, ber tleine '5paul, bing febr an mir unb

ergögtc mtcb mit ben ©tubenten -- SJlanieren , bie er meinen

greunben ablaufcbte. Taix fein fd}lecbtC!o ©ebä(^tni^ bradite mi(^

mandjmal an^^ ber «Raffung unb fein träumerifcbe» 2Befen , baS

fxij immer am Siebften mit bem ©ruften bcfcbäftigte, mäbrenb

er ba§ ^Räcbfte t)ernad)läffigte. 2lber tt^enn icb gegen ibn auffub ,

ftanb feine ättefte ©d^n^efter Cotti, ein liebe'S Ä'inb öon jmölf

^abren, »rie ein ©cbu^engel neben ibm. Sie fab micb mit ibren

großen, braunen, fanftglübenben Singen biftenb an, unb idb

mu^tc midb brummenb abmenben, um ibr nicbt ju oerratben,

n)eld}e ©etralt biefe bolben Slugen auf micb ausübten. Sie maren

fo tooH ©Ute unb llnfi^utb, ba^ man fie nidbt obne SRübrung

bätte betrad)ten Eönnen, »renn nid}t jugleii^ ber liebeu'Smür&igfte

unb geiftreidifte Scball barauS berttorgeblidt bätte. Sotli mar

eine Slrt 2)Zignon, aber eine glüdlicbe 2)lignon. ^ij Ijabe ba«

malS ben Sriefmedjfel ©oetbe'S mit einem itinbe gelefen unb

tonnte mir ba§ Äinb Settina nicbt anberiS toorftellen, aU mit

bem braunen ©eftcbte, ben bideu f(j^marjen Soden, ber l^odb unb

OKori^ .&avtina n'.t, ÜBertc. V. 5
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itvoa^S mager aiifgefcfeolTenen ©eftaft imferer 2ottt. Sie f)atte

einen fe&r gefunben 33erftanb, einen [e^r rafd)en ©eift, aber fie

fd)ten beffen nictt ju bebürfen, benn inftinftmä^icj errietb [ie

23]enl'd;en, Singe unb 3.^er^d[tni[fe , o^ne bafe ibve Unbefangens

^eit barunter gelitten bätte. 2Die oft übervafd}te icb micb, ba^ icb

mit ihr, mc mit einem ^anbibnten bev ^^bitofopbie, fprad) uiib

bafe fie mir ruf)ig unb öerftänbnifeDoIl ^ubörte, all lt)äre meine

9f}cbe it)r gegenüber am ^[al?e — unb irenn fie bann auf ber

2:erraffe cber im ©arten ein JTinb mit üinbern um^erfprang

unb alle möglid^en 3;bor^eiten beging unb fagte, glaubte id)

nid)t meE)r, baf) man fo mit ibr fpredjen fonnte, wie \d) e» einige

2)iinuten norber bocb felbft getban fjatte. Sie merfte balb, bau

fie au» mir machen fonnte, iraä fie teotite; aber fie mijsbraucbte

biefe 9J]ad}t nur jum S3eften \l)xe§ 33ruber^§ ober ibrer bDd)ft

leid)trmnigeu ©cbrcefter 2)latbilbe, bie fie auf faft !omifd;e 2\3eifc

bemutterte; fonft ttar ibr, bie bal 33ebürfniB batte, ^ebermann

ju befriebigen, meine 3ufriei'enbeit mit ibr lieber a(§ ib« eigene

g-reiljeit. ^a, bie greibeit irar t)icUeid}t ba» gevingfte ibrev

Seelenbebürfniffe ; fie mollte geführt, geleitet, regiert fein; eli

tbat ibr rocbl, ju gel;ord)en, meil fie ftd) baburcb in 2lbbängigfeit

füblte unb bcm 23efeblenben eine greube macbte. «Sie batte febr

wenig 3;alent für ^Rnfit, aber Stunben lang fafe fie am Ä^lainer

unb plagte fid) ah, of)ne je ju murren, meil ber 33ater bie W.ui\t

liebte unb au§ ibr eine SRufiferin madjen wollte. 2Bie oft rübrte

el mid?, wenn icb fie burd} jwei 5tbüren biJrte, wie fte im Salon

unetmüblicb brauf lo§bämmerte! 3lod) beute fann icb fein

fcrneä Maüier Ijören, befonberä wenn ein S^üfer übt, oljne

nugenblidlid) an Sotti, an ben Salon, an ba§ SSorjimmer unb

an meine Stube äu benfen.

SReben ben äWei anberen ^inbern erfc^ien fte mir wie eine

crwadifcne $erfon, bie man nid)t al§ Sdjüferin bebanbeln bürfe,

imh um für jene mebr Qdt ju gewinnen, legte \d) ib^' oft ein

Sud) bin unb fagte: Sefen Sie, Sotti! ober aucfe: 2Racben Sie,

tca^i Sie wollen ! Samit aber war ibr nicbt gebient. ßine fold^e
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$8ef)anblung !ränfte fie. Sie etröt^ete, wk beleidigt, unb fd)iüieg;

ober fie [tanb anU [teilte fid& neben micb unb [trid^ mir bie §aare

unb fitmeic^eUe mir, ai§ ob fie mi(^ ^ätte üerföf)nen ttJoUen.

93Iit ber finblioEjften Unbefangcnl;eit legte fie ben einen 2lrm um
meinen &al§, föäl^renb mi(^ bie anbere §anb am ^inn fa§te

unb mein ©efic^t ibrem fragenben, Iäd}c(nben ©eficbte juipanbte.

Sie tt)DÜte, ba^ man fie unterricbte,, bafe man ibr Slufgaben auf;

eriege, bajä man fie al§ eine Untevtbiinige bebanble; bÄtte man

fie üon Stxt ju 3eit beftraft, e» b'^'itte ibt eine innere greube

gemacht. SBenn fie mir fo fcbmeicbelte unb meine Slufmertfamfeit

erjroang, mutbe mir oft febr fcbiüül ju dJlnl^i. Um ibre Un^

fcbulb nicbt äu ftören , mu^te id} fie gemäbren laffen , ober i(^

mu|te mi(^ bejföingen unb ibr biefe» 2Befen mit SSrummen unb

Unfreunblic^feit »ertreifen.

Sotti Ä»ar mir ber licbfte Umgang im §aufe; icb beneibete

bie ©ouüernonte, eine ungebilbete, fogar etiüaS robe granjöfm,

um ibre ©efellfcbaft, beren fie ficb ben gröf^ten 5lbeif be§ Zaqe^

erfreuen fonnte unb beren SBertb fie fo irenig ju fcbätjeu tunkte.

SDie gJ^anjöfm bätte ba§ §au§ längft nerlaffen muffen, menn

Sotti nicbt aucb fie in ibren Sdiut; genommen bätte, Sie ers

rotbete ätt?ar oft, föenn bie granjöfin ibre Untniffenbeit »errietb

ober pfatteä, abgefcbmad'teä ^eug fagte, aber fie tbat, aU ob fie

fie liebte, unb au§ Diüdfid}t für Sotti bcbielt man fie im ^an\e.

Sotti tbat nocb mebr für ibre ©ouoernante, ber fie auf biefe

2öeife ibre Stellung rettete
; fie fud;te fie auf bie jartefte 2lrt für

eine foldje Stellung gefcbidt ju macben, inbem fie fie, belDufst

ober unbemuf3t, erjcg unb ben lt>ei§ ibre§ 5Biffen§ auäjubebnen

ftrebte. Sie erjäblte ibr auf ibren Spajiergängen ba§ 3nter=

effantefte an§ ber 3Beltgefd)id}te, unb groar in einer unterbaltenben

gorm, iüie man einem ^inbe SDIärcben erjäblt, ba fie gemerJt

batte, bafe eine ernftbafte SO^ittbeilung fie langweilte; fie brad}te

ibr bie ©runbbegriffe ber ©eograpbie bei unb fprad} ibr »on

ben Siebtem ibre§ SSaterlanbeä. Siefe Sllle», »äbrenb fie ibre

geborfamfte Scbülerin war unb fid) wegen eine^ franjöfifi^en
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ortfjograpl^ifd^en '}^ii)kx§, ben bie ©ouüernante au<i) nur mit

bem 33uc^e in ber §anb erfannte, bie I)ärte[ten Singe fagen

Iie§. SSiedeid^t wav e§ if)r batum (ieb, tüenn \i) tjon ^ext 311

3eit meinen unb X^anU ©pajiei-gang mit bem ibrigen vereinigte.

6ie flatf(^te üor 'greube in bie §änbe , itenn id^ beim ©abel=

t'rüfjftüd eine foldie Slbftc^t anfünbigte, unb »nenn id^ eä lange

nii^t getban, erfd)ien [ie man(^mal jum 2lu§geben gerüftet, mit

bem i)"t '-^"f ^"^"^ i?opfe, mit bem 6onnenfc^irm in ber §anb

in meiner 3;bür unb fab mid} fragenb, aber f($iüeigenb an. —
Soll id} mit, Sotti? 2luf eine folcbe j^rage neigte fie ba§ i?5pfc&en

auf bie reifte ©c^uftcr unb lacbte. Diief ic^ bann ben f(einen

$aul unb nabm §ut unb 6tod, lüar fie lüie ein Sli^ im jttjeiten

6todraett, Jno [ie mit ber ©ouüernante Jrobnte, unb id) Ijbüi,

lüie fie f(^on üon ber 2;reppe |)inauf rief: Monsieur Berg va

avee nous ! — Sluf fold^en Spaziergängen bing [ie an meinem

Slrm unb roax Ejeiter unb [c^meig[am. Sie ^örte ernft, ma§ idj

mit ber ©ouüernante fprad). 3" §aufe angefommen, tonnte fie

ber DXiutter Stunben lang üon biefcm Spaziergange erjäblen

unb i^n il)r [0 fcbön ausmalen, ba§ bie 3Jlutter am 6'nbe folc^er

erjä^Iungen regelmäßig ju fagen pflegte: ^d) mu§ bo<^ einmal

mitgeben! i(^ muß bo(^ einmal mitgeben!

Sieber lüaren mir bie Stunben, bie id> mit Sotti an fd^önen

Sommer 5 Slbenben in einer 6de be» SßalfonS üerbrad^te, mäb-

renb ^aul , SDtatbilbe unb bie anberen Äinber auf ber 3;erraffe

fpielten, bie ©ouüernante fid^ in ber anberen ©de mit bem

93u(bbaltei^ unterl)ielt unb laut lachte. 2Bie [d^öne Singe fagte

la Sotti: el lüaren ©ebic^te unb 2}lärc^en. Sie betoölferte bie

Sterne mit i!^ren 'ipbi^ntt^ricen u'ii» mad,^te auS jeber SfBolfe ein

geenlanb. ßinäelne Söorte nerrietben eine Slbnung alleg ©lüde»

unb aller Scbmerjen be§ SebenS , aller ©lüdfeligleiten unb Seiben,

bie ibr nocb ein ©ebeimniß ittaren. ©^ mar manchmal, aU ob

fie fagen mollte: ^cb ineifs mebr üon ber 2Belt unb nom ^erjen,

als bu al^nft. ^i) [ab fie barauf überrafd)t an , unb fiebe ba,

ein Jlinb ftanb Dor mir, ba§ ünblicbfte aller ^inber. (Sin jus
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fünftigeg 2öeib fjatte nur au§ bem Sdjiafe gefproc^en. 2Ranc^mal

triebet erfd^ra! i^, tüie eine besorgte SRutter, bie it)r ^inb ju

flug unb ju gut für biefe 2CeIt finbet; bann berul)igte ba§

frtfd}e, üDÜe £eben, ba§ auä biefen 2lugeu blitzte, ba§ au§

biefen rotben Sippen, au§ biefen irei^en Säf'Hfn la(^te.

iDlanc^mal, luenn id} biefer 2lbenbge[prä(^e b^lber einen

greunbestrei» üerliefe unb beiinfebrte, roar id) unangenebm ge^

täufcbt. £otti njar nirgenbg ju ftnben. 6ie ift auf ibrer Stube,

biefj eS, Slber and) bort trar fie nid}t. ©nblid) entbedte idb fie

unten im ^ofe in ber $prtier§:55^übnung. ^d) belaufcbte fie

burd}ä g-enfter; ba fa^ fie mit crnftem, bod} aufmunternbem©e;

filmte unb gab bei einer etenben Stalgfcrje ber ai^tjäbrigen Sßor-

tier§ 5 3;Dd}ter Unterriebt. 2ßie oft belaufd)te icb fie fo! ©päter

bemerfte id), bafi neben ber S^afgEcrje nocb eine Stearinferje

brannte; bie batte £otti, ttjie fie, als ber miebert^oUe S)iebftal)I

bemer!t rourbe, feiber befannte, um einen ungered^ten 5?erbad)t

nieberjufd) lagen, oben au§ ber ^üd)e entrtjenbet. SBenn bie

Unterricbttfftunbe ju Gnbe n^ar, jog fic ibr Seffevt an§> ber 2af(^e,

ba§ fie bei 2;ifd)e eingeftedt batte, um ibre Scbülerin ju be;

lobnen. — ßineä 2lbenb§ fab mid) §err Jtiftner am ^enfter

[teben; er näberte fid) unb fab, inaS idb belaufd^te, unb (auf(^te

mit. 5)a§ ^erj itar un§ 83eiben üoll bei biefem lieblid)en Sdjau;

fpiel; irir brüdten einanber bie .^änbe unb maren feitbem üiel

intimere S'^eunbe.

(Sie lüiffen ba^ ^inb ju fd)ä^en, lieber S3erg, fagte er, ba§

macbt Sie mir mertb- 2Bir jogen bie Tluttex unb bie ©ouüers

nante in§ @e|)eimni^ unb befd)loffen, Sotti in ibrer SBirtfamfeit

nid}t ju ftören unb il)re 2lb»refenbeit tt?äbrenb ber Slbenbftunbe

nicbt SU bemerten. ätber ba^ ®ebeimnif5 ttjurbe offenbar, al* bie

Sortier» j2;ocbter eineg 2:age§ im .'pofe auf= unb abging unb

franjöfifcbe SBofabeln au^Sttienbig (ernte unb enblid), am Erfolge

öerjtüeifelnb, laut ju meinen anfing unb ^ebem, ber fic nad) ber

Urfad)e fragte, »on ibren £e!tionen bei gräulein Sotli erjäbltc.

Sotti irolHe ibr 2llle§ beibringen, n^a?-> fie felber mu^te, unb fo
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mar auc^ bte franäD[if(i)e Bpxaäje an bie SReil;e gefommen. Sie

gute Sottt l^atte nun üiel ju (eiben. Sie g-ranjörm nannte fie

eine 5ßDrtier§;@ouüernante, unb nun nannten fie auö^ bie .^inber

fo. "ähex [ie ertrug e§ mit 2äd}e(n unb faufte fämmtli(i)en Äin^

bern ben ©pi^mamen mit @e[($enfen ab. 9(ur ber fteine »ier»

jäl)rige Sruber üerftanb nid}tg Don ber binbenben ^raft eine§

S5ertrageä unb nannte [ie nac^ vok üor ^ortier§:©ouoernante,

unb er fufjr fort bamit, ba e» Sotti lachen machte.

So vergingen jföei gfüdlic^e ^al)xe. ^c^ h)ufete ni(|}t, inie

glüdüd^ fte ttjaren; idQ föufete nicfet, trie \e\)t ^eimifd^ id& in bem

§aufe geworben, ^d^ tnar einunbätranjig Sal;re alt, mein Biitiä--

fal, ba§ 2l^a§üeru§tt)um, fing an, fid} mit ^laäjt geltenb ju

mai^en. ^d) l^atte £uft, bie Sßelt ju fel)en; e§ jog mid^ in eine

gröjsere 6tabt; in berD^efibenj ttJoQte id] meine ©tubien beenben;

id) fe|3te einen g^reunb an meine ©teile unb ticrUcjs ba§ §au§—
mit jenem ßgoi§mu§, mit jener .^ärte ber 3"Gf"'5/ "^'^^ ""'^ '^'^^

Sufunft fiel}t unb für bie ©egenirart !ein liebenbes, rut)enbes,

gern tiermeitenbeä Stuge ^at.

ß§ tl}ut mir leib, fagte §err iliftner, aber lä^ begreife, bafe

©ie fid) umfel)en sollen; leben ©ie mo^l. ©diabe, bafe ©ie

nid}t länger bei Sotti bleiben lönnen.

Sotti fagte nid}tg. 2Jlit l;erabl)angenben Slrmcn lie^ fie fid)

toon mir umfaffen unb Üiffen, unb al§ ic^ anä ber ©tube trat,

manbte fie fid) um unb fal^ bie 9^oten an, bie auf bem Plattiere

lagen.

^n ber DJefibenj angefommen, f(^rieb idi fogleid^ an meine

©d)üler unb an §errn unb grau iliftner, fünbigte il)nen meine

glüd(id)e Slnlunft an unb nerfpracb, näd)ftcn§ au£fü^vlid)er ju

fein — unb fd)rieb nicbt lieber. Sine neue 2Belt, neue» Seben,

neue Slrbeiten faf3ten micft mit ber ganjen traft ber ^ugenb, bie

in mir mar. SReue Ginbriide madjten bie alten ju l)albüer»ifd)tcn

Erinnerungen. (Sin 5iag nad) bem anberen mob feinen bünnen

©(^leier »or bie 3?ergangenbcit, big bie bünnen ©d'leier ^n--

famm.en einen biden 3?orl)ang bilbeten, unb — wie gejagt —
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id) lebte in bei" 3«fwiift. 5)cr 3}(cni'd) (cbt fo (ancic in bcr 3«--

funft, bio ev mit Gincm ?0ialc in bcr 5Jkrgaiigciibcit lebt. 5iber

biefer 9!Roment ber plöt^lid,)cn Umfebi" war mir bamal« nod) fern,

febr fern. Sie ©egenroart befi^äftigtc mid} nur in fo hieit, aU

[ie mir bie §ülf»mittel jur ^rringung einer jufünftigen ^-rcibcit

liefern foUte. ^cb ftubirte, id? piomopirte, id} fab mir bie 2Cc[t

tmb bie ©efefifcbaft an, id} mad^te 93efanntfd)aften, icb ifarf

mid} in ^lolitifi^e 5Berbinbnngcn, idi bereiste einen Jbeil ©uro:

pa'^'. Sa» Seben in ber Sßclt fann ermüben, aber nidit berubi--

gen: c§ fanu audö Grfolgc bieten, aber nidit fättigen. Go ift

mie jene 35orbeaup2Beine, bie, je mebr man bai^on trintt, befto

gvcfjcren Surft it»cden. 5it'be§ Greignif) bC'? bewegten £'cbeni; bat,

mie bie c^äufer in ben grofsen Stäbten, feine beroorfpringenben

6teinc, an bencn »eiter gebaut mcrbcn muf3. 2öer fid} nicbt mit

einem §ofe mie in feiner SBelt abfdjHefU, muf? meiter bauen.

^d} l)ahe in meinem fünfuubjifauäigften ^aijxe an einen fpldien

Stbfd}lu^ nod} nicbt gebad}t; nid}t§ lag meinem ganjcn 2Defen

fo fern, itie ©elbftbcgvänjnng, Seid}ränfung. 9Jiein biSbei'ige^

l'eben betrad}tete icb als ficbrjabre; bie Ül^anberjabre folltcn mit

ber gewonnenen 3Iu6riiftung erft red}t beginnen, ^d} ftanb am

?lnfange einer Saufbabn.

53eoor id} mid} auf? D^ouc Dom Stapel laufen lief,, muffte

icb in meine ^rotoinj unb in bie alte llniiicrfitäteftabt äurüd;

lebren. 2ll§ id) burcb bag breite buntle S;bor bcrfelben cinfubr,

fiel e§ mir fdbwer auf? ."nerj, mic febr id} ber {];-amilie .fiiftner

in biefen üier ^abren fvemb geworben. 5"^ ^oftbofc angefom=

men, tief; id} meinen Koffer in? ©aftbau? tragen unb nid}t ju

.Jliftner?, na-j mir t>or »ier ^ab^f" fi'ie UnmDglid}feit gefdiienen

baben würbe. Sod) war mein erfter SBeg in ba§ alte befreun=

bete ,^^au§. Q§ war ncdi jiemlid} früb; ,'öerr üiftner war fdion

in feinem Gomptoir: 2}iabame war nid}t angefleibet; fo lief id}

gleid} eine 5treppe böbcr, ftopfte an £otti'? 3inimer unb ftürstc,

obne ein .r^erein abjuwarfen, in tcn befannten füllen JHaum.

Sa ftanb eine blübenbc Jungfrau Por mir, unb icb blieb einen
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6d^titt rccit tjinter \\)t [teilen, unb bie Hrme, bie fic^ gehoben

l|)atten, fie ju umfafien, fan!en ev)'d}vocfen Ijexah. Sie aber, fo

balt) [ie ini(^ cifannt ^atte, lag an meinem .^erjen, unb bie augen^

blidflic^e ßntfrembung »erfd^tranb — aber aui^ nur einen Stugem

blidf. 2;ag j?inb, bie el^ematige Sd)ülerin batte ficb bem Sebrer

an§ .^er^ geworfen — fobalb tüir einanber anfabcn, ftanbeu

ficb bev fünfunbäJuanäigjäbrige junge Tlann unb bie Jungfrau

gegenüber.

S)iefe Umarmung be§ SBieberfebenl toav ber 2Ibfd}ieb »pm

alten SSerbä(tni[l'e. ^n bem lebbaften ©efpräcbe, ba§ ficb nac^

einigen 2)]inutcn ber Sßerlegenbeit entfpann, n^ar eg mir nid)t

mebr möglid), ben alten Ston ju finben; iä) fübfte bie ganje

Ueberlegenbeit, bie ein fd^cneS, eble§, ad) tjebnjäbrigeg 2)läb(^cn

oft gegen unferen SBiilen auf un§ ausübt, felbft ftenn n)ir ©reife

fmb, um itiie üiel mebr, menn man in bemSKäbcben alle®lüd;c=

unb Unglüdymcglicbfeitcn bämmern fiebt! 3]ur um einige fdiöne

2:rümmer ber alten S^ertrauUcbfeit ju retten, fa^te i^ mond)mal

mit ffieiüufetfein ibre §anb unb nannte fie fcble(^troeg: meine

liebe Cotti. Slile bie fdiönen Äeime, bie mir bereinft ba§ Kinb

fo tbeuer unb, >t)ie id; tt^äbnte, unoerge^Iicb gema(^t, bitten ficb

in ibrem ©eifte roie in ibrem ©emütbe enttüidelt. Ser 6cbalf

tt?ar in ben ^intergrunb getreten, aber fie Iad)te nod} fo berjüc^

unb ünblid) rcie ebemal;?, nur bafi ficb in ibrem Sachen »ie in

ibrem ßrnft immer ein anmutbigeS Tla^ funb tbat. 2)0(^ war

mir etwaö eng ju iDiutbe; id) braud)te 3eit, h\§ i^ rtiieber ba§

^inb in ibr entbcrfte, unb id) fübUe mid} etmaä frcmb. 6'rft all

fie micb in ben €a(on fübrte unb fid; bie ganje {^^amilie mit alter

£iebe um mid} »erfammclte, n^urbe id) lieber ganj b^iniifcb,

unb wie mir Sotti bie ilinber eins nai^ bem anberen jufübrte

unb bie fcbüd)ternen aufmunterte, fab icb luieber biefelbe !(eine

^erfon, bie fdjon in fo früber 3"3fttb bie 58efcbü|erin unb g-üb'

rerin ber anbern mad}te.

9}ian fab ficb nad} meinem Koffer um , unb ba mürbe ic^

benn mit 33orttJürfen überbäuft, ba§ idb ni*t im .^^aü\c ah
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gefltegen, unb aU id) nad) einer ©tunbe erjäl?(en§, $taubcrn§,

6c^eqen§ üon 9]üdfcl}r in mein ®aftt;anä fpra(^, ba ()atte Sotti

fc^on aüt meine .^abfe(ig!eitcn f)o(en lafien, unb ic^ wax in meiner

alten Stube noUtommen eiugeridjtet.

(5g ftaren einige g(ücflid)c läge, bic id) in bcm S^an'\Q lu-

brachte. 3<^ füllte mic^ fo »üoIjI unter bem Sjepter Cotti», benn

fie h?ar e§, bie jetU bie gange 2Birtf)[c^aft leitete; il}r ge^orc^te,

i^rer mitben Stutorität untertnarf ficfe Sllleä, fie rourbe in allen

2lngelegent>eiten üon 33ater unb 3}tutter ju Diat^e gejogen.

3)teine liebfte 33ef(^äftigung war e*, [ie in iljrem Spalten unb

Sföirfen ju beobachten; ba mufUe id} benn ftaunen, tt)ie 2lüe§ fo

orbnunggüoü Ijevgiug unb o^nc Carmen, lüie fie überall babei

njar unb immer unbefd}äftigt fc^ien, trotjbem [ie neben ber

2ßirtl}fd)aft ba§ ganje 2lmt ber entlaffencn ©ounernante aus-

übte, unb rtiie fid) bei all ben 3!3efd)äftigungen f^öne Scfcälje

oon Jlenntni[)en in il)rem ©eift angefammelt Ratten, ^d) lt>edte

gern ba§ Slnbenfen alter Beiden, unb wix fe|jten un;« ^in, iric

e^ematg, unb na!^men ein 53ucb unb lafen. 2Bir maren unge=

[tort, benn ic^ l)atte cv mir al§ eine ©unft erbeten, baf? bie

wenigen mir gegönnten Sage nur im Sdioof^e ber gamilie ^in=

ge|)en, bafe feine gremben gelaben ober empfangen werben follten.

©obalb id) mic^ gewiffermajsen wieber al§ £el)rer neben Sotti

^ingefetU i)attc , fc^rte auc^ bag alte ruhige @efül)l wieber, bag

an ber ^olben ©(^ülerin feine '^xmte Ijatte. ^ebe Unruhe, jebc

$Befangenl)eit fc^wanb, unb ba§ 3"f<^wmenleben würbe bafcurd)

üielleid)t nur um fo fd)öner.

S)er le^te ZaQ würbe ju einem gemeinfd)aftlid)en Spajiers

gange benu^t. 3Bir burd)ftreiften einen groJ3en ^$art, Sotti ging

an meiner Seite, an meinem Slrmc unb borte mir fd)Weigcnb

äu, wie id^ i|)r üon meinen grof3cn ^4^(anen erjäljlte. Sliit ßinem

Tlak oerliel fie mid), um nad) ben i?inbern ju fel)en; id) fd)lof5

mic^ an §errn Äiftner an.

Sßie t)errlid), fagte ic^, Ijat fid) "^Ijxc Sotti entwidelt

!

3tid)t wa^r? erwiberte er; fie ift ein liebcy 2}Jäbc^en, gut.
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liebcnb, unb fie bat fo S3ielcg unb fo gut gelernt. Cot^al, tine

fte i[t, bat fie bieSevfpredjen gebalten, bie i^re^inbbeit gegeben.

.^^üh^dl ift fte and); finben Sie nidit?

.^übfd?? rief id) — fic ift imponirenb fd)ön, unb fie inäre

cg, itienn fie bäfilid) »väre.

Unb bocb — fcufjte §err ."i^iftner unb judte bie 2ld)feln.

9Bal trollen ©ie fngen? fragte icb.

gür lüen ift fie5l(le§, rtia§ fie ift? fagte .Cierr ^iftner, bitter

läcbelnb — für irgenb einen 33örfeimann, einen Sebcrbänbler.

SOiit meinen fieben ^inbern bin iä) fein reidber SRann ; e§ ftebt

ibr leine grofee 5tu?iriabl ju ©ebote — unb ftiie bie S?erbältniffe

finb — iä) barf nid}t baran beulen.

§err ^iftner fcbroieg. ^d) bellte anttüovten, al§ Sotti, rotb

im @efid)te, laufenb auf midi ^ulani unb, auf einen tleinen fon

boben 93ud)en umgebenen DJafenplati beutenb, ju mir fagtc: ßr:

iunern 6ie fidb, §err 33erg?

SBeffen, liebe Sotti?

Stdb ja, fagte fie, 6ie baben e^ ntobl Dergeffen. $ier auf

biefem $la^e baben 6ie un§ bie Obi}ffee erääblt- Sd) werbe

mid) immer be§ 6inbrudle§ erinnern. Sie legten an ber ©teile,

>üo ber ©änger t>on ben Sibaten be§ ObiiffeuS erjäblt, ben 2lrm

über bie Slugen, Obiiffeu§ uad}abmcnb, ttjie er fidb mit bem

SJtantel üerbüllt. 0, icb erinnere mid) gan5 genau. 3Bir treinten

alle über ben Xo'ü bei treuen ^unbeio Slrgol. — 3ft c§ möt

feltfam, fügte fte langfamer unb nad)bentlid) V\n}^u, baf5 ©ie

mir fo eben, in bemfelben ^arle, von 3ll)rer äufünftigeu Obpffee

fprad}en, üon allen SBanberungen, bie ©ie üorbaben? — 5öer

it>eif3, mann ©ie t»on ^itvar Dbpffee jurürffommen?

$?otti bat D^ecbt, fagte §err liftner; e§ ift mir audb fo, a\§

gingen ©ie auf bie bobe ©eC/ all wären ©ie beftimmt, ton ben

Söellen bei £ebenl lange, lange umbergefd}au!elt unb an iier^

fcbiebene lüften geworfen ju Werben.

9lid)t wabr, X^a^^a"^. murmelte $?ottt üor fid^ bin. 6"! war,

all bätte fie nur beulen wollen, wal fte unwiütürlid) aulfprad).
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©d^metgfamer, aly nur ausgesogen inaren, fel}tten irir be§

2J[benb§ äurüdf. fiottt Ijaüe inicfe um bte ©rlaubnife gebeten, ihre

g-reunbinnen einjufabcn, um fte mit mir befannt ju madi'en.

2ßir fanben fie fc^on im ^an'ic tterfammelt, unb id} foinite balb

bemerfen, njie Sotti, obne e§ ju »oUen, in ibrer 93Jitte eine ber:

üorragenbe Stelle fpielte. 6ic riditeten fid) nad) ibr , fte nabmen

ibre 3"reunb[cbaft3:33ejeugungen mit ©anfbarfeit unb Stülj ent:

gegen, [ie wii^te mir fon ^eiiev ctiüa» ®ute-3 unb Sd}Dne!§ 5U

fagcn unb freute ficb, iine im Saufe be§ 2lbenb§ eine fdjneüc

^Bertrautbeit ^irifdien un§ fid) entmictelte. ©päter feroirte fie

ben STbee unb madite bie liebcnemürbige .'pausfrau.

2Ibs bie g-reunbinnen gingen unb fiotti fte auf tie 3::reppe

begleitete , blieb id) mit ^^rau ^iftner aücin im 6aIon. ^d) fetite

mid) 5u ibr auf5 6opba unb fagte fd}ev5enb: ^-rau Ätftner, jclU

gebe id) in bie 2öe(t unb madje mein ©[üd; fobalb id» eine dJliU

lion l^ahe, fomme id) ^urüd unb böte mir ^^xe Sotti.

6ie fönnen aud) etroaS früber fcmmen, lieber 93erg, evroi--

berte grau itiftner, ebenfaü^ fd^ersenb.

S)rei 2;age barauf 30g id? mit einem ölanuffvipte im Koffer

in Seipjig ein; nad) wenigen 2Bod>en i)atti ft(^ baa -l.'ianuftript

in ein 93u(^ üenranbelt, unb ba^ Sud) batte örfolg. dJlan fpracb

ton mir in ben 3eitwngci^ flu§ ten üerfcbiebcnften ©egcnben

S)eut)d}Ianb-5 befam ii^ fd}meid)elbafte 93riefe ocm Unbefanntcn;

man !am mir überall entgegen. 3fitfd)riften unb SBucbbänbler

irarben um mid}; in ber ©efellfdjaft mürbe id} mit 2ln'?3eid)nung

bcbanbelt. Gs fam mir üor, ala bätte id) in Stllem unb ^c^eii^

bie 2öabl, unb icb fd)ieu mir ein gemadbter DJIann. ^cb mollte

midb an ber Unioerfität b^bilitiren unb glaubte boffni ju bürfen,

ba^ fidb mit §ülfe meinet SiameniS unb fleißiger 2jtrbeit bie un--

frud)tbare (Stellung eine» $rit>at:2)ojenten leid)t in eine frud)t:

bringenbe unb el)rent»ollc üerittanbcln merbe.

Sei aüin 3eid)en meinet 6rfolge§, bei allen ^-joffnungen,

bie er inedte, bacbte id) an fiotti unb bafe idb mir fie bi^Ic'"

bürfe, nod) bet>Dr id) 2)Wlionär getiun-ben. S'arum b<.ittcn meine
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©ebanfen, ganj gegen meine D^atur, bie mic^ immer ^inauStrieb

in baio beinegte Seben, eine fo folibe $Ri(ttung genommen; ein

ftitteä arbeitfameS £eben an ifjrer 6eite fcbien mir ba§ 2Bün:

fd^enäTOertbefte, unb baSStIb eines fold^en Sebenl irar in meinem

§eräen fertig nnb begleitete mxd) burcb alle SBinbungen unb

SSanblungen, in bie id^ in S^olge meiner neuen ©teClung gerietlj.

ßineä StageS fe|te iä) mi(^ bin unb Derfa^te einen langen, an

meinen 58ater gerichteten SBrief , in ttjeld}cm idb ibnx bie ©efcfeic^te

meiner Ie|ten DJlonate auf§ Slusfübrlicbfte auSeinanber fe^te. ^n

einem P. S. fragte icb ibn, tüa§ er für mi(^ ju tbun gefonnen,

im ^aüe id) mid} »erbeiratbete; benn, fügte id) binjU/ i<^ b'"

feft entfc^foffen, micb fo balb aU möglieb mit einem überaus

liebengiüürbigen unb auggejeicbneten 2Jiäbd)en ju üerbeirat^en.

?läd)ften§ mebr, lieber 3]ater, menn idb nur erft eine Slntmort

auf meine B'vage erbalten Ijabe. —
allein 5Gater lie^ micb lange auf biefe 2lnttt)ort rcarten ; fxe

bätte nacb acbt Etagen ba fein fönnen ; fie traf erft nacb einigen

SBod^en ein. ßr fprad) auf mebreren Seiten eben fo au§fübrlii^

»on feinen Slngelegenbeiten , lüie id} üon ben meinigen gefpro($en

batte; auf meine beabfiditigte .^eiratb fam er ebenfall» erft in

ber 3?acbfcbrift. S)a bie^ e§: 2öa§ beine §eiratb betrifft, fo bin

id) golgenbe» ju tbun gefonnen : ^cb föiH mit meinem gveunbe,

bem ®oftor Dfüegler, fpredien unb ibn bitten, ätrei gute Stuben

für bid) unb beine äufünftige grau bereit ju bauten, ^d^ bin

überzeugt, bafe, tüenn idb ibm bie Umftänbe näber auleinanber

feße, er mir meine 3)itte geiral)ren mcrbe.

S)aä luar ein fürditerlicb ablüblenbeS ©turjbab. ®o!tor

D?iegler ift ber Sirettor be§ 9^arreubaufe§ in unferer ©egenb.

— Sd) mar empört über biefe 2lntmort unb — fanb fie balb

gerechtfertigt, ^db batte inbeffen einfeljen gelernt, bafs el ^[abre

beburfte, bi§ id} mir eine Stellung macbte, mie id} fte nocb üor

turjem üom §immel fallen fab- Saju famen in g-olge be§

95u(^e§, in melcbem mandie ben ^iegierungen unangenebme

©runbfäije au§gefpro(^en inaren, allerlei Seunrubigungen üon
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Seiten ber SBe'^ötben, unb id) fagte mir: e§ iräre 35erbred^en,

tia^ ©(^idfal eine§ geliebten 2Öe[en§, ba§ für bal l}eimlid)[tc

©lud be» §aufe§ gefd^uffen ift, an eine auf bewegten SBellen

fd^iüimmenbe ©fiftenj 311 fnüpfen. ^dj ftedte ba^3 Silb Sotti'ö

mit bem ©efic^te gegen bie 2ßanb unb überliefe niid} bem 9fiaufcbe,

ben xd) auä ben fc^mäditigen S3Iütben nteineS ßrfofge^ fog, aU

tt)äre e§ unfterbli($er Slubm. '^dj lebte, id) trieb midj umber

unb begegnete — einer gauj Keinen, garten, blaffen, magern,

aber reigenben ^oUn.

Sßiffen 6ie, meine greunbe, tüasS ba§ ift, eine ^oUn? —
©ne $olin ift eine üerfübrerifdie ii'reatur, bie mit ibren Heinen

güfedjen febr gern auf einem ^JMnnerberjen berumtrampeU, bie

eS im ©piele ber unb bin, berauf »nb binunter wirft, roie einen

'gebevbaU, bie e§ täcbelnb mit Stednabeln buri^bobrt unb ficb

in bie .^änbe ftatfc^enb an feinen 3«dungen ergö|t. 9hin aber

ift bie Siebe be§ SRanneS unb 2tUe», waä man fo nennt, wie

jene ©räfer, bie immer böber aufroad)fen, je mebr man fie tritt.

S)er 6tolj . beä 9JIanne§ empört fidp itoax gegen biefeg ©etrctens

werben, aber feine @itelfeit ift mäd^tiger; er wi(( au»barren, bi§

er gefiegt bat, unb ©efübl, Söille, ^bantafie »erftriden fid] mebr

unb mebr. Q,^ entftebt ein ^ampf äwifd)en feinen befferen unb

feinen tteinlidjen ©efüblen, ber aufreibenb unb entwürbigenb ift.

2)iefe Siebe regt nidit ben @runb beS ^lerjen^ auf, wie bie wabrc

unb wirtüdie, aber fie bewegt unb erfd}üttert e§ an aßen feinen

Oberfläcben; fie ift nii^t fo tief, aber fie ift bcftiger. Sie bat

wüfte $ntomente, unb wüft unb mübe gebt man aug ibr berüor

unb um einen großen 3;beil be§ ^ugenb = fapital§ ärmer. Sie

wirflid?e Siebe macbt ftätig, rubig, arbeitfam; fie rid)tet ben

Slid fcbön forgenb auf bie Bufunft; biefe Seibenfdjaft, biefe

Siebe ju einer ^ofette beunrubigt fortwäbrenb unb bannt in bie

engen Scbranfen be§ DJtomente», wie in ein 3le^, in bem man

jappelt gtei(b einem g-ifdie. Stritt man au§ ber ßpocbe einer

eblen Siebe, fo ift e^, aU bätte man ein fdiöneä Sanb burcb=

wanbert; man blidt gern unb (äd;c(nb jurüd unb bewal^rt bie
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drinneruTtgen al» fd)öne ßrrungenfd^aften. 9Tac& ber £iebe ju

einer JTofette i[t e§, al» träte man aiiio einer 2Bi(fcni§ üoü ©e=

ftrüpp in eine SBüfte. ©ine 5Bü[te i[t ber ^opf, eine Sranb[tätte

baä §erä.

^d) fage nur fo Diel t»on einer ßpifobe, bie mic^ befinittn

aü^n §eirat;^a = (53ebanEen entriß unb ba^S fc^öne, ruhige Silt»

Sotti'ä mit ©pinngeiüebe überfc^ (eierte. ©lüdUctier SBeife jtDangen

micb jene angebeuteten poUtifcben SSerfoIgiingen jur g-Iuci^t, unb

10 entfam icfe and) jener gefährlicheren ©emalt ber reiäenben

$oIin. ^d) bmc^jog 2)eutf(^lanb unb anbere £änber unb ruf)te

enblicb in "^axiKi au§.

2)er Siüan Sepeüetier, ein ^affeefiaul, mar bamaliS Der

Ort, wo bie gremben, bie etroaä com geiftigen fieben ber fran=

Söfifcben §auptftabt fennen lernen ttiodten, ficb gern t)erfam=

melten. 5)ort fa^ man manage @rc|en ber üunft, Literatur unb

ber politii'djen Söelt, unb man böi^te ii)re lauten @efprä(i)e, bie

burcb feine polijeilii^e €püf)erei befcbränft maren. ®ort \a^ id)

eine» Slbcnb», a[§ mic^ ju meiner freubigften Ueberrafdiung

§err ©erbert, ber 2)lu[iHebrer Sotti'iS, anrebete. 6r mar foeben

na^ ^ari§ gefommen, in ber ätbfKit, fii^ üon biet au§ einen

3kmcn äu machen unb bann eine i?un[treife ju unternebmen,

cber aucb, je nai^ Umftänben, ficb in ^ari§ feftsufe^en. Sei

feinem Stnblicfe füblte id) mid) mit Ginem 2JtaIe »ieber in bie

Sttmofpbäre be» Ä^iftner'fcben §aufe» werfest ; bie ganje alte 3eit

lebte in mir auf; ei3 mar mir, aU borte icb SSurgmüÜer^ Tltld--

bieen, üon £otti gefpielt, au§ bem ©alon, burd? tia§ Sorsimmcr

in meine bunlle Stube bringen, ^db jog §errn ©erbert in einen

©infel, tt)ir feMen un§ i)\n unb begannen ju plaubern. Zxoi}

il)ren geringen mufifalifcben S^alenten, mar Sotti bocb immer

eine feiner liebften 6cbülerinnen geiüefen, unb fo tarn ta^ @e;

fpräcb natürlii^ au:b balb auf fte.

6ie miffen? — fagte er — fie ift Sraut!

23raut? — rief id) — mit roem? — mit einem 2eber=

bänbler ?
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9iein, eririt)ertei)evr ©erbert, mit einem 3ucfer=gabri!anten.

5Bag ift er fonft ? unb föie i[t ev ?

3c^ tuei^ nic^t üiet uon i[}m — aber eo [od ein brauer,

(iebensttjürbiger unb gebilbetev iKenfcb fein.

2)efto befiet.

Ter DJiufiE(ef)rer fprad} mir barauf, nad) 3(rt aOet Sieu^

angefümmenen, t>te( über bie Sorjüge unb gebier üon ^ari-i unb

geftattete mir, fcb>T^eigi'am ju fein. 5)ann r'übrte ic^ \i)n nocb

einige ÜJiale auf ben 33ou(et)atb3 auf unb ab unb ging nad)

§aufe.

^cb \)citte bie 3Rad)rid}t üon Sotti'ä 53er(cbung jiemlid) rubig,

ja, febr rubig, nur mit llebervafd}ung megen ber Steubeit unb

mit freunblidjer 2;beiln>i^nie aufgenommen; aber ber ©ebanfe,

baf5 Jotti nun 33raut fei, terlie^ m.id) nid}t mebr; er bobrte fid)

immer tiefer in mein §er3, unb al§ icb mit^ auf meiner Stube

adein fanb, gebijrte icb ibm ganj. 2)a^ ganse ©efübt für £otti,

n:eld}e^ icb bei unferem 3lbfd)ieb mitgenommen unb ba'o burd) baä

bemegte, »ielgeftaUige Jeben ber (e|;ten i^ei ^a\)xi fo febr in ten

gintergrunb gebrängt »orben, trat mieber berüor; mein gan^ea

innere» 20efen, baS feit ber ferjebrenbenCeibenfcbaft für bie']3o(in

brad) ]u liegen fcbien, mürbe rcieber (ebenbig; alte, begrabene

J?eime regten fid? raieber, al» ob fie au» bem üevbrannten Q3oben

berüorfpriefeen modten. ^cb erinnerte micb jebe» Söorte», jebel

(fr(ebniffe» mit 2otti, jebe» ibrer 33lide, jeber Semegung, unb

ibre Si^onbeit mie ibre feeüf(^en 33or3Üge ftanben Elar ücr mir.

^cb üerglicb fie mit ber 5|3o(in unb fonnte nid)t begreifen, wie

icb fic über biefe einen Stugenblid oergeffen moi^te, unb oer:

urtbedte ta^ ganje männlidie @efd;(ecbt, ba» fid) lieber berau=

fcben, betäuben, a(» üon äd)teu Sorjügen äcbt beglüden (äf^t.

iJtacbbem icb I<inge in ber Stube auf unb ah gegangen, warf

id) mid) unmutbig ine 53ett. 2)a iinirbe icb für Sotti'» 3"f»nft

beforgt. öat fie einen -Ütann gefunben, ber fie 5U »ürbigen

nerftebt? 31ein, idj fcnnte ei3 nii^t glauben, trot? bem Sobe,

ta^ ibm ßerr ©cibeit gcfpenbet, ebne bafe id) bie Urfacbe meine»
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Unglaubens entbedt ^ätte. OJlit ßinem 2)ta(e bilbete id} mir ein,

ba^ iö^ allein baju au^erfe^en föar, 2otti glüdlicb ju mad^en,

unb ttüä^renb \ti) mir 35orit»ürfe mad^te, biefe fd)Dnc Seftim:

mung üerfel^lt ju l^aben, malte id) mir ein glüdlid?e§ 93ilb

nad) bem anbern auS, unb tt)äf)renb id) eine 2lrt t>on ftad;elnben

©emifien^biffen füblte, fd^föelgte i($ jugleic^ in ben ^bantafieen

eines unerfd)öpfnc^en bäuSlid)en ©lüdeä. ^cb ttiarf micb bi" ii"^

fjer; meine ^ulfe ^.^odjten; id) lag im ^-ieber.— 2;t}Drbeit! fagte ii^

mir, foüte man nicbt meinen, ba| bu fie geliebt ba[t? ?iiemats!

S)u bcitteft eine aufrid}tige, tiefe S'i^eunbfdjaft fürfie; als bu

fie ju beiratben beabfidjtigteft, wollteft bu eine febr üerftänbige,

äföed'mä^ige .^eiratb macben, föeil bu bir fagteft, ba| Sotti eine

trefflidje §aue[rau gäbe. S)a§ ift 21lle§! ©S i[t unerlaubt, ficb

tton feiner 5pi}antafie in eine folcbe Unrube fortreiten jn laffen.

6d raifonnirenb, tourbe icb etiimS ruhiger, unb ba id) auS

6rfal)rung mufete, bafe icb alle 2lufregungen am S3eften mit ber

j^eber in ber §anb befcbinicbtigte, fprang icb <iuf »nb fe^te micb

fpät nad) 2)iitternad)t an ben Sifd), um, njie eS meine ^flicbt

unb f(^idlid) wat, an §errn Äiftner unb an Cotti ©ratulation§=

briefe 5U fcbreiben.

Sänge fa§ id? ba iior ben ^sapieren unb mu^te nidbt, an

men icb äuerft f(^reiben follte, ob an ben 3>ater ober an bie

5tocbter. ^cb entfcbloB mic^ ju Se^terem, als ber §auptfacbe;

ift biefe abgemad)t, ftierbe idb tüobl rubiger fein, Slber reie fie

anfprecben, mie überbaupt ju ibr reben? ^d) füblte, ba§ id)

ben 3;Dn für fie üerloren batte, unb fam mir plöglid) ibr gegen^

über fd)redlid) fremb üor. ^ä) motlte mir über 2;on unb ^nl)alt

erft flar tt>erben ; icb jünbete eine ßigarre an unb öffnete baS

^enfter unb fab \)imn§. SBeim 2lnblid ber Sterne bacbte idb an

jene längft »ergangenen Slbenbftunben auf bem Salfone. 2)aS

liebe linb ftanb »ieber neben mir — iö) ^atte Slngft, föeicb ju

iüerben. 2)a fiel mein Slid auf eine fonberbare Sjene. 2)tir

gegenüber in einem anftofeenben §Dfe moljnte eine ganje Seils

tänjer 5 Familie. ®er 33ater unb swei Knaben inaren eben üon



III. Slüci icf)IaT!oie 5lädMe. gl

einet nä($tlid^en S^orftetluitg in einem ^affeel^aufe obei- an§ ben

G(i}fäifcfeen Selt'ern ^eimgetel^rt unb I)atten wod) bie bunte ©au!(erj

trad}t an. ®er 9>ater natjm ein üeine^ .^inb, ba§ bei feinem

Gintritte ertttacbt war, au§ bem Sette, lief Damit in bcr Stube

auf unb ab unb »iegte iinb fd)aute[te e§. Sa e§ nid}t nneber

cinfdtlafcn roollte, ftvedte er fid} auf ben 23oben unb fdierjte unb

fpieltemit itjm, »äbrenb bic SDJutter an bem S^icxt ftanb unb ba§

Spiltmat)! für bie ^"»einigefebrten bereitete. Sie beiben .<^naben

halfen ibr babei unb fd^ienen ibr ju erjäblen; bann mürbe ber

3ntia(t be-S Äeffel'o über bem §etbe in eine grofec Sdniffel ge^

fd)ültet, unb bie ganje gamilie feilte fid) um ben Slifd) unb ge^

noji plaubernb unb lacbenb. Siefe ©auffer fd)ienen ein febr

glüd(id)el, liebenbe^ £eben ju fübren. 3(nfang§ i)atte mid) t^a^

6d}aufpiel etma§ jerftreut, batb aber fübrte e§ mid) auf ben

©ebanfen jurüd, ber mein ganje» Sein in biefer 3iacbt be^

berrfd}te. — §äus[id?e§ ©lud! §äu»Iicbel ©lud! murmelte ii),

unb neue Silber fing icb an ju malen, ^i) fd)lcfj ba^ g-enfter

unb begann ju fdjreiben ; aber id} f(^rieb mid) »lieber in bie

Unrube binein, in bie \ij mid? forbtn bineingebacbt batte. Um
gebulbig unb mübe, mid) langer ju beobad}ten unb ju übers

mad?en, liefe icb meinen ©ebantcn unb meiner {)tber freien Sauf

— unb'al^ id) ba§ ©efcbriebene überlag, entfette icb mic^ cor

ber £eibenfd)aft, bie au§ jeber 3eile fprad}. ^i) jerriB ben 93rief

unb fing einen anbern an; mie id) bie get'er bielt, bitte id)

bal ©efübl, aU ob icb ein >t»ilbe§ ^Nferb bänbigenb am 3ügel

hielte, ^i) beoba<i)tcte mid), id^ bittirte mir laut unb längs

fam jebeg 2Bort — ba mar es ein fteifeg, falte^S, »erlegenel

©ratulationsfc^reiben. SBaä mürbe Sottt benfen, menn fie Sol(tie§

•con mir läfe! 2lucb biefer 53rief mürbe jerriffen unb ein britter

unb ein üierter. S)a§ Sd^reiben l)atte bal gieber jurüdgebradit,

icb fd)üttelte mid^ unb marf mid) auf ba§ 23ett — icb He^

bie 3ügel meinet Selbft faüen unb bie ©ebanten ibren milben

©ang gel)en. 2l(b , mie fie aulgriffen nacb red^tl unb lint§ —
nacb üormärtS unb rüdmärt'S— bie Äerje brannte immer tiefer—

anori^ 4>artraann, SJcrfe. V. ß
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fie l^atte aufgebrannt — eä lt»ar f)e[I im 3i>n»nei-", i(t merfte e§

nid^t. 2)er Zaq tvav breit unb glänjenb ba, in ben Strafen

fdjrien fcbon bie bunbert Slugrufer — ic^ \)atte noä) fein 2tuge

gefd^Ioffen— e» toax bie erfle fd^Iaflofe 9k(^t meinet Sebenä.

6in ^abr nad) biefer fd)(afIofen Stacht brachten micb bie po»

litifc^en UntttJätäungen mieber äurüct in bie ^roüinjial^.^aupts

[tabt meiner §eimat. Sa icb nunmebr, ettrag rubebebürftig,

einen längeren Slufentbalt nebmen irollte, mietbete icb eine üeine

SBobnung. 3« ^iftnerl fam id) jeben 2;ag. SBie anber» war

eg jegt im §aufe! £otti mar fort unD betrotjnte mit ibrem

SIRanne eine anbere ^ßroüinjbauptftabt ; e§ mar, aU märe mit

i^r bie ®efd)id)te be§ .^aufeS ju ßnbe gegangen, obmoi)! nod?

fe(^§ anbere ^inber ^a maren. S)iefe, mie bie Gltern, lebten in

ber Erinnerung an bie fc^öne geit, mo nod} Sotti ba gemefen.

3]ur menn ein 33rief üon ibr fam, mürbe e§ lebenbig unb gab e§

eine ©egenmart. §err Äiftner mar mit ber §eiratb jufrieben,

unb t)a§ mar mir genug , unb i(^ fragte nicbt meiter nad) 6in«

jelijeiten. S» il^ien 93riefen fpracb Cotti mit großer §od^ad^tung

üon ibrem Susanne; moju foilte icb etmaS 9täi)erel miffen moüen?

$^cb mid) fogar allen genaueren 2Rittbeilungen au^. — SRun

mar bie D'iei^e an 2Ratbilbe. 2tud) fie mar fcbon »erlobt, audb

fie foule in bie gerne jieben. Tlan mar im §aufe mit ben 3Sor=

bereitungen jur 2Iu§ftattung unb jur .^ocbjeit faefc^äftigt; ba§

brachte mieber einiges Seben berüor.

eines ?iac^mittag§ fanb icb 3}iatbilbe framenb unb orbnenb

unter ben l^unbert Äleinigfeiten , bie fidb in einem SRäbcbenleben

aufbäufen. 6ie ficbtete, maS mitjunebmen mar, Don bem ©Ieicb=

gültigen au§, als fie unter SInberem toor meinen 2tugen einen

gro|en ^ad 5|5apiere auS ber 2;iefe eineS ÄaftenS jog.

Sielte ba, baä l)ätte idb balb üergeffen, fagte fie, feben Sic,

^err Serg , bal fmb Rapiere , bie mir £otti jurüdgelaffen unb

bie fie nid^t mitnel;men moüte. 2BaS fange \äj nun bamit an?

©oll id) fie mit mir nel^men ober l^ier äurüdtlaffen ? ober fotl

ic^ fie verbrennen?
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6§ fottimt fcarauf an, \m§ fie enthalten. 2öag ent{)alten

benn bie[e ^Papiere ?

%aä tterbeu fie auc^ entt^alten! rief 2Ratl)i(be; üieüeic^t

alte S(iutaufgaben, allerlei Grinnerungen au§ ber itinbfjeit —
t)ieUeid)t aud^ 23erfe, benn Soüi fd}rieb man^tnal 3>erfe unb

allerlei. S)a!o S3efte ift iüol)(, Sie ^aben bie ©üte unb fe^en

biefe Rapiere tntii) unb fonbern au§, naä roertl^ ift, aufbeiDal()rt

ju werben. SBollen ©ie?

@e^t ba§? fragte \ä) bebentlid), wäre ba§ Sottirec^t?

Uä) iDa§! lachte SRat^ilbe; Sctti ^at üor SRiemanb ©e^einv

niffe, am 2öenigflen t>or 3^"en. — Uebrigen§ ift üon bergleid)en

gar nic^t bie Diebe. — 6ie werben 2Xufgaben unb Stplübungen

finben, bie 6ie üielleiitit intereffiren werben, ba manche nocb

3if)rer 3eit ange^iijren mögen.

2)arauf bin nabm id) benn fpät HbenbS bie Rapiere unter

ben 2Irm unb wanberte oergnügt nac^ §aufe. ^c^ fcblo^ meine

©tube, jünbete jwei üerjen an, fc^ob meinen fiefjnftul)! an ben

3;if(^, ftedte eine ßigarre in ben SJlunb unb fe^te micb f^in, um
ungeftört ein füllet geft ber ©rinnerung ju feiern; id) war über=

jeugt, in ben papieren SRanc^eä ju finben, tva§i wie eine alts

befannte 2Retobie, wie ein liebeS PertrauteS ©eficbt nacb langer

Sirennung, alte Seiten neu nerflärt f)eraufbefd)WDrt.

'^ä) öffnete ba» ^4^a!et unb mufterte eg erft im Slllgemeinen,

inbem id^ ba§ 2luge über bie 33lätter |)inftreifen liefe : ba fa^

icb ©ebicbte, SlagebiK^blätter, unabgefd^idte Söriefe, 2llle§ ton

£otti'§ eigener §anb. S)ann fing ic^ ju lefen an. ^d) la» nicbt

lange, unb feurige §ige ful)r in meine Stirn, bie §änbe, welche

bie Slätter hielten, gitterten, mein §erj pochte, ^d) a^nte, bafe

id) in ein ©e^eimnife blidte, ba§ mir t»or 2llleu ferfc^loffen fein

füllte, ^d) fing rafd^ ju blättern an unb Ia§ brucbftüdweife balb

in ber 2Ritte, balb gegen 6nbe. 2llle biefe ©ebic^te, biefe S3riefe

waren an micfe gerichtet — e» war fein Zweifel, obwoljl mein

^Rame nicbt genannt war — alle biefe 2:agebuc^blätter befd^äf=

tigten ftc^ mit mir; fie begleiteten mid) licbcnb, forgenb auf allen
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meinen Srrfaljrten: unb hjelc^er ©egen, reetd^e Hoffnungen, h^eldje

6e^nfuc^t waren an meiner Seite fcafjin gegangen, o^ne fcafe icfe

e§ gealjnt! Unb S)a§ aileS non frül}e[ter ßinbljeit an — icfe
—

ic^ ttiar i\)x ganjeä Seben — ber ©ebanfe an niid^ toav mit all

it)rem 2)en!en unb gü^Ien t»er»t>ac^fen unb 6"in§ unb untt)eilbar.

— ^d^ lav unb la§ unb ftürjte enblic^ meinenb auf bie ^$a))iere

^in unb begrub mein ©eficfct in biefe SBlätter ddü üon Siebe unb

ftiüem ©d^merje. ©Ott, ftelc^ ein reic^el ^erj tvav mein,

mli) ein unenblid^e» ©lücf, mar mir emporgehiac^fen, unb ic^

njar baran üorübergegangen für immer!

Unb ber 2Rorgen fam unb fanb mi^ mit auSgeftredtten

2trmen auf biefen blättern liegenb , >rie auf einem betljauten

©rabe.



IV.

HDtrkunrj in Vit £txM.

§ ermann erjä^It:

eg ift itta^r, baf3 man jur 3eit ber 3ktiona(üerfamniIung

in g-ranffurt c. DJi. [e^r Itebensiüürbig gegen nn§ gemefen. ®a§

3ufammen[tiir3en, TOentgften^ ba^ jeitweitige, ber Si^ranten, bte

fonft 6tänbe »on ©tänben geid)ieben, baä G^aoic, bte Stnavdjie

in ben ^been — Sllleg erleid}tevte bie ^uworfornmenl^eit. dTian

lebte Jnie in einem ©ebränge, in rt)eld)em man bie uneripar:

tetften SufantmenEünfte feiert, nnb bie Slufregnng madjte, ba§

man me|)r alg fonft bie ^^ormen t>evnad}(äffigte unb baf? an§

einer flüd;>tigen Serüf^rung leidit eine baucruDe ober, wenn au(^

nid)t bauernbe, bod} intime 3]crbinbung lourbe. 2Bir Seputirten

t)atten e^ in fo fern beffer a[§ Sinbere, al§ mir einen fid}tbaren

©tanbpunft einnahmen, nene ©rfdjeinungen maren unb barum

bie S'vauen ol)ne meitere'o t)croorragenbe'o 3.serbienft intereffirten.

@l ift gemi^, ta^ manchem 93olE'?ocrtvcter mand}e» ©lud ju

%i)dl mürbe, ba» er aU gemöl^nlidjer Sterblicher in gemöbnlicben

Reiten nid}t gefoftet f)aben mürbe ; inbeffen fo arg, mie man e§ oft

barjuftellen fudjte, mar e» bod) nid}t, unb ma§ an 5(rgem übrig

bleibt, menn man bie drfinbung oon ber SBabr^eit abjieljt, ocr^

tt^eilt ixd) auf frembe unb cinbeimifd^e meid^e ^erjen ju gleicben

^beilen. ®ie 3eit mar ja and) ju furj — unb bie Stabt ju

flein. — S)ie meiften biefer ^iserbiubungcn maveu f(ü(^tiger,

üorüberge^enber S'tatur; aber 93tancbe€, ma» fxä^ barau fiiüpfte,
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aU bfofee '^then\aä)e, iiatte SBitfungen, bie fic^ im fpäteren

Seben geltenb maditen.

3n einer tt)unberf($önen, monb^eüen 3"t'"<i'^t ft^licb \i)

an§ einem ber lieblichen Sanbbäufer t»or bem Gfd&enl^eimer 3;bore

über ben D^afenplag beS ®avten§ bem ©attengitter ju. 5)a§

©ittertbor mar gefdiloffen, unb ic^ Vetterte, föie i(^ ba§ fAon

gett:oI}nt tvax, l^inauf, inbem ic^ ben (5u| auf ba§ 6(^lo| fe^te,

unb ittar eben im ^Begriffe, mi(^ über bie fpi^igen Sanjen ^in«

aug in§ greie ju fd}h)ingen, um bann ber 6tabt unb meiner

2Bof)nung juäueilen. Sa ertönte au^^ ber e^trne berDiuf: Siebe!

Siebe! ^^ erfannte bie Stimmen mehrerer meiner ^oßegen.

Sie batten in ber 9?ä|)e in einer Sß?einfd)ente geje^t unb ttjanberten

üDÜ be§ fü^en 2Beine§ i|)ren SBobnungen ju. '^i)X IHuf: Siebe!

Siebe! galt mir, ber ii^ aUerbingä mie ein Sieb, ber mit feiner

95eute baüon fit^feicbt, au§gefef)en Ijaben mod}te. §ätten fie mid)

erreicht unb erfannt — ber ©fanbal märe am ndcbften 2:age

gro^, eine mir geliebte ^erfon märe aufsS Scbredücbfte blo^geftetlt,

ein fü^e§ ©ebeimnife entbütlt gemefen. — 9?afcb fprang idb »om

©itter unb eilte baoon. 2lber meine foHegen mürben meine 5ßer;

folger. 2lufgeregt üom 2Bein, mie fie maren, mochte e§ fie untere

balten, ouf einen Sieb ^agb ju macben, unb mie Säger feilten

fie fidb mit ©efcbrei in 93emegung unb feucbten bitter mir ^er

mie eine 2Jieute. ^d} lief mie ein gebelUer .^irfdi, unb um fie

»on ber red}ten 6pur abjubringen, verlief idb meinen eigent=

lidjen SBeg unb tiertiefte midb in ba§ Sfrrgeminbe jmifd^en ben

©arten unb £anbl)äufern, mobl bebenfenb, ba§, menn idb ber

6tabt äueilte, fie midb am gefcbloffenen Xiicxe, baS erft geöffnet

merben mu^te, erreii^en fönnten, ober ba^ mi(^ ^otijei unb

Stabtfolbaten bafelbft auf ben 9Ruf meiner Sßerfolger bin an--

baltcn mürben. Sie ©dbatten jmifdjen ben ©artenmauern bin'

gegen üerfpracben mir ©icberbeit. 2Iber umfonft ! 2ief icb mie

.^cftor, fo liefen bie Inberen mie Sld^iöeä, befonberS Siner.

Siefer, ein giemlicb guter j^reunb, Ijcit e§ nie geahnt, melcben

Slngftfcbmei^ er mir mit feinen §irfdbbeinen unb mit feinem fdbred=
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liefen ®efd)rei auf bie Stirn trieb ; armer 3reu"i> ! er ^at feine

©raufamfeit gegen micb in frember, {alter ^-erne gebüßt; er liegt

in 2Imerifa begraben. Gr fonnte ba§ 33rob bey @fi(e§ niitt üers

bauen. — ^i) lief unb lief. — Gin fc^iüarjer leiditer a)knte(,

ben icb bei feieren (Selegenbeiten ju tragen pflegte, um mic^ im

3Rotbfatle ju üerbüllen unb meine ©eftalt unfennt(i(^ machen ju

fönnen, mar mir nur binberlic^, inbem er bie 53etregung ber

Slrme unb ©eine beengte. (5aft gab icb nücb auf, benn immer

nät)er !am bag ©etrampel unb ba§ ©efcbrei meiner 33erfolger.

S)a ftanb, oom ©cbatten bcbedt, linf^ üon meinem 3öege

eine ©artentbür offen unb in ber ©artentbür ein OJiann, ber

nad) bem Sarm l)erau§laufd)te unb fut, ba idb mid) näberte,

jurüdjieben iiiotlte. 2lber fc^on ):)aite iä) ibu erfannt. ^d) ftüräte

auf ibn äu unb !eucbte mit bem fleinen D^ieft be§ Sltl}em§, ber

mir geblieben: 3^ürft, man üerfolgt mid)! — ^d) fonnte nii^t

mebr fagen.

S)er gürft — benn e§ mar ber ^üx\i £., mein itotlege in

ber ?Rationaloerfammlung — al» ein erfabrener 2llann toerftanb

mid) febr fcbnell unb mu^te fofort, um ttiaä e§ ficfe b<-Tibette.

2lba! Capisco! lispelte er, nabm mid) am %x\n, jog midb

in ben ©arten unb f(ilo§ bie 3;i;ür ganj leife, leife. ßine 2Ri=

nute barauf ftürmten meine 3Serfolger brausen üorbei, e§ muB

ibnen gemefen fein, al§ b^tte micb bie Grbe üerfcblungen. 3ll§

ber £ärm in ber ^erne nerljatlt mar, fragte ber gürft: ßin

2lbenteuer?

3a ! antmortete icb , «ocb atljemlo?.

Connu! — 2Bir bürfen je^t nidbt fort, fagte er meiter mit

gebämpfter Stimme — mir fönnten ibm begegnen unb bamit

märe aucb mir nic^t gebient.

So fprecbenb, brebte er ben Scblüffel im Scblofe unb fagtc

meiter: Sie finb febr aufgeregt; ruben Sie bier ein menig au§.

kommen Sie!

(Sr manbte fidb bem §aufe 3U , bat^ ungefäbr ätuanjig Schritte

meit, mitten im ©arten, üor unl tag. '^ä) folgte ibm unb
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lüoüte über ten canbiceg get)en; ta aber ber Sanb unter

ntemem Schritte ju fniftern anfing, manbte er ficfe ju mir,

nabm micb ant 2Crm unb fü^vte micb über einen grünen

Dfiafenpfalj ber erböf^ten SSeranba ju, bie mit 5ttjei JreV'pen auf

ben Duifenpfa^ münbete. So famen lüir ganj geräufcbloo auf

bie S^eranba. '^dj nafjm mid) jufammen, um nic^t ben geringften

Särm 5u matten, benn idb mu^te, bafe ber gürft nidbt bier trcbnte

unb baf5 mir un» auf frembem ©runb unb 33cbcn befanben.

Üieine eigene ?age machte mir bie feinige rafd} oerftänblid} , unb

jeber 3"^eifel fcbwanb, aU er ein ffeineS 6cblüffe(cfeen au^ ber

2afdie jcg unb bie ©laetbür öffnete, bie ton ber 3>erauba in

ba» ^inei^e fce§ öaufe-j fü[}rte. SieB getban, füt}rte er mid) in

eine Heinere, bann in eine größere Stube, bie "amä) ben 2Ronb

nur febr fpär(id) erleuchtet irar. Qt liefe micb fteben unb eut=

fernte fid? auf einen älugenblid. 3<t mertte an feinen Sdjritten,

bafe er bie Oert(id;feit genau fannte, unb \)bxtt ibn an einem

Scbranfe framen. ©leid} barauf blifete ein Sünbböljc^en auf,

unb jmei Äerjen mürben entjünbet. ^d) befanb mläi in einem

©peifefaal, unb bätte id) ba^ §au§ aud? nicbt fcbon braiifjen

erfannt, ein 5-amiIien = ^^>ortrait an ber ©anb bätte e» mir je^t

üerratben, mo icb midj befanb. — Ser %ixxit fab, bafe idb ba'l

^^^ortrait bemertte, unb (ädjelte.

Setzen Sie ficb, fagte er, inbem er bie 2eu(^ter auf ben

Sifcb fteUte.

^d) fefjte mid); er ging mieber an ben Sci^ran! unb !am mit

einer %ldi±e iDiabcira unb 5mei ©läfern jurüd unb fel3te ficfc ju mir.

So! — fagte er — je&t geniren Sie ficb nicbt; mir finb

mie 3u §aufe.

3n ber Zljat mad}te er bie ."öonneurg, al§ märe er ju .§aufe

bei fK^. @r fcbenfte beibe ©läfer voll: ^e^t trinfen mir auf bad

5BdI^( unferer 2(benteuer!

5)ie Situation gefiel mir auJ3erorbenfIid}; ba§ ganje SDefen

bei {dürften erfdien mir liebenlmürbig unb überauä ^umoriftifd),

unb bevjljaft ftief? id) an.
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St! lispelte er — nic^t ju (aut! 9Bir I}aben nidjtl ju

füriiten, aber ba eben gerate über un§ [(^läft eine liebe ^erfon

beu Scbiaf be§ @ered)ten. 2Bir ntoHen nicf)t iinfcbulbigen Scfclaf

mcrben.

2Bir ftiefeen nocfe einmal unb leifer an. 5^a fd)lug bie bron;

jene Ubr an ber 5Canb S^e\.

3>tiei VH)x, fagte ber gürft, eine i'd)öne Stnnbe, mir baben

Seit 5um '$^lanbern. Sie finb mir 5Bertranen fcbnlbig — ic^

t)abe Sie üor 3?erfo(gcrn gerettet — war ein Gbemann, un

mari outrage unter i^nen? erjdt^len Sie— aber sotto voce,

trenn ic^ bitten barf.

So fafeen wir ba, vor bcm ©cinglaie, in trembcm ©arten,

in frembem öaufe, üon fremben ganiilienbilbern angefeben, fpät

nacb 3}]itternact)t, 3mei 9JIenfd?en ber üerfdiiebenften Stanbe, ber

entgcgengefeWeftcn ^^sarteien unb 3ln[id}ten, unb plauberten unb

tljeilten einanber mit, unb je mebr wir plauberten unb tranfen,

befto größer mürbe unfer 33ertrauen. .Äein "ßropbet bätte eä

erral^en, baf; mir smei Sertraute maren, unb fein ^roptiet glätte

unl um biefe Stunbe in biefer Stube gefucbt. 2)ie ©etücbte in

ber Stabt, bie [icb niet mit bem intereffanten dürften bei'i^äf:

tigten, maren üon il)m fe^r glücflict unb gefc^irft irre geleitet,

unb allgemein mäljnte man [ein .perj ganj anberC^mo gebunben.

2luf ber "Same, bie über un^ fcblief unb bie ju ben [cbcnften

ber Stabt geböite, rubte aucb nicbt ber geringfte 3>erba(.tt, unb

niemal'? f)atte man von biei'er intimen S^erbinbung bie entfern:

tefte 2(bnung.

2:ie 3}labeiraflai'd:e unb inifere .^^ei^jen, maren jur ijälfte

geleert; beinal)e smci Stunben maren aufs 2lngencbm[te unb

©emütlilidjfte »ergangen; ber 3;ag füllte fd-on bie Stube, unb

bie .^i^erjen maren überflüffig. 2)er ^üift lofcbte fit au6, [teilte

^lafcbe uni ®lä[er mieber in ben S^rant unb meinte, tä [ei

nun Qdt, aufjubredien. 9Bir gingen mieber über ben 9k[en:

pla|5 ber ©aitentbür 5U. ßr [Alofe auf, 50g ben Scblüffel aug

bem Sd)lD[[e, [dilcf3 bie ^l)ür t>cn aufjen unb [tedte ben Sc^lüffel
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in bie Za\<i)e. 2Bie id^ inid^ umiuanbte, um jujufe^en, bemer!te

ic^, tüie fxä) ein genftert>orl}ang im erften Stodfrrerfe, gerabe

über bem ©peifefaal, bemegte. Und) ber %üt\t bemerfte e» unb

fagte: Sie bat beute wenig gefcblafen; fie bat un^ gebort, unb

bie 9?eugierbe bat fie nidjt fcblafcn [afjen. 5)a§ liebe 2Beib wirb

ben ganjen Zaq ^Jiigriine baben, unb ma^ icb mit meinem früben

g^ortgeben bejmedtc, baben Sie mit^brem SIbenteuer cerbinbert.

2trme§ @e[(i)Dpf ! 2lbcr bie ©efd)icfcte wirb fie amufiren; icb hjerbe

ibr 2l(Iea erjäblen muffen. Sie ift fcbrecf (i(^ neugierig

!

S)a§ erlebni^, ba^ ®e\)?xäi), ber 2ßein — Me^ batte un§

aufgeregt. 2Bir baijiten nicbt an Scblaf unb »anberten erft auf

ben 5?romenaben unter ben legten Siebern ber 9?a(^tiganen auf

unb ab, bann ttieitcr binau» üor bie Stabt burcb bie bami^fen:

ben ^-elber, wo bereite bie 2erd?en fangen unb bie Sonne ein

2)teer frifdien unb erfrif(^enben 2td^te§ au^gofe. 2)er S^aunu^

fab au§, h?ie ein fübli($e§ ©ebirge. 6» mar ein berrlicber Üütorgen.

S)er Jürft erjäblte ton Spanien, üon Son Äarlol, üom Sürger^

friege u. f. m. , unb bie B^^it verging noA rafdjer, aU im Sv^eife^

faal jenei> Sanbbaufeg. '^lößlicb ftanben wir üor bem SJlain. ß"r

mut^ete un§ fo erfrifdbenb an ; ein ^ah fdjien un§ febr mobl-

tbuenb nad) folcber ??ac^t, unb mir irarfen bie i?(eiber ab unb

ftürjten un§ in bie berrlicbe, rubig, tief babin gebenbe (Vti't^-

2luf bem Diüctmege nabmen mir nccb äufammen ein grübftüd

ein, unfc al§ mir enblicb in ber Stabt anfamen, mar e-3 balb

3eit, in bie Sil3ung 5U geben. — Slbe! fagte ber ^ürft, aU mir

un§ trennten; — Sie fenneu mein ©ebeimnif^ id? tenne Sbi^e-^

;

ii) boffe, ba| Sie barum eben fo menig beforgt finb, mie id>

e» bin.

2In bemfelben Sage \)k\t ber i>ürft eine feiner glcinjenben

SReben, in benen er meiner Partei frecbe unb böfe 5)inge fagte,

unb für bie i* ibn au^sifdite. ^ie ariftotratifd)en 5)amen auf ber

©alcrie ap)?Iaubirten ibm mit 5anati§mu^3. ^cb fab binauf —
bie meibliie Sveme ber ©cfeüfcbaft mar ba, aucb jene S^ame,

bie für bie Sänbigerin biefe§ Jörnen galt, unb bie mobt in biefem
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Stugenblide üon all ben anbeten Samen beneibet »urbe, benn

ber abtretenbe IHebner trarf ibr einen liebeüollen Wid ju. 2lber

fie, beren ungebetener ©aftfreunb id) in biefer Tiadit gewefen,

Don beren DJiabeira id) getrunfen, fie n?ar nidit ba. 6ie tarn, nie

in§ Parlament, tt?enn ber ^ürft eine D^lebe ijieh; ibr genügte

feine privat =33erebtfamEeit.

Slber am folgenben 2;age war fte in ber $auls!ird)e, unb

ättjar auf ber unteren ©alerie, in beren nad}fter Jiäbe bie £in!e

fa§. Sie fal; mi(^ einen 2Roment mit eiuüerftänbigem 33(ide an;

ein nur mir bemerfbare? fiäcbetn f(og über ibre 2Runbminfel,

bann fd;ien fie n:ieber fetjr aufmer!fam bem 9iebner ju t)ord}en.

2iber icb konnte faum ben 93(id tton ibr »enben, benn fie n?ar

fcbön, 0, n)ie fdbön! — 2)Dcb ift e» mir »erboten, ibre Bäimv-

beit ju bcfcbreiben. ^cb n^eife nur, bafj id) ben ^"ütften in meinen

©ebanfen glüd(i(^ prieiS unb ein trenig beneibete. UnwinEürlid)

ttjanbte fic^ mein 35Hcf nadi it)m, unb fiebe ba, ber feinige lag

auf mir unb beobad^tete mid). 3*^ trat au§ ber Sanf unb ftetite

raicb ifolirt üor bie Jribüne, voo ein freier ^(a§ tt>ar. 33alb

barauf fing ber e^üi^ft an, in ber SSerfammtung \)m unb ber ju

gel)en, unb enblid? ftanb er, aU ob ibn ber Qu^all baJ)in gefüf^rt

I;ätte, neben mir.

Sie irei^ 2ine^, fagte er ju mir, i^ ^abe if)r 2tfle§ erjäbtt.

5öie ^at fie geladjt, fo ba§ mid} bal 2tbenteuer boppelt freute!

2lber irie t)at fie bie 37eugierbe geplagt! Sie geftanb mir, ba&

fie ba§ Ot)r an ben öoben it)re§ 6*Iafjimmer§ gelegt, um ju

boreben. 211? n?ir gingen, t)at fie Sie erfannt, unb Sie fmb ibt

je^t einer ber intereffanteften 3)Jenfd)en ber 2öe(t.

2öäf)renb er mir fo fpradb, fdiielte ii) mit einem 2tuge nad)

ibr — bie lüir '^xaii ü. ßaftel nennen Wollen — iljr ©eficbt n^ar

öon OKarmor. 9tic^t ein Sh, "icbt ein ^nden Perriet^, ba^ fie

fic^ für unfer 3tüiegefprä(i intereffirte. W\x n?aren gar nicbt Por:

banben; fie licrdiie auf ben langireiligcn SRcbner, ber eine ©e»

fcbäfticorbnungl^grage erörterte, aU prebigte er golbene 2Bei?beit,

at» lef)rte er ben geraben 3Beg ju eirigem, untierirelflidiem ©lüde.
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3d) fonnte ntc^t um^xn imb madjte ben gürften barauf auf»

merffam. — 0, fagte er, bai§ überrafdjt mic^ nic^t! — 5)ic

!ann e», ba§ iiieiJ3 id} — bie faiin el [o gut, ba^ ic^ titand)nial

barüber erfcbrecfe. SIber fie ift febr liebeii^mürbig , unb icb liebe

bie SKeiber, bie einer fo gemaltigen Diplomatie [äbig fmb. ®ie

^raft ber 93erfteflung unb i)eucbe(ei, mit (bdjönbeit unb ^ilnmutb

gepaart, ift eigent(id) ba§ 5)änionifcb[te unb barum ia§> ^ntevs

effantefte, föa§ bie 2)tenfd)beit bert'Drbringen fann.

SBieber tbeiUe ber ^^ürft ber grau o. ßaftel unfer ganjel

©efprä(^ mit unb brachte mir bafür einige freunblicbe SBorte

ton ibr jurüd. €d ging e§ burd) einige 3eit. ®vü^e, i?oms

pümente, SBige n^urben tion bem geiftreidien ^Boten, oft 'öon

ibm bereidbert unb au^gefcbmüdt, bin unb ber getragen ; er fanb

ein eigenes S3ergnügen in bicfer 33efcbäftigung, unb e§ bitbete

ficb ein jiemlid) intimesc S3erbä(tni^, t»on beffen (F'j.'i[ten3 in ber

ganjen 2BeIt feine vierte ^erfon eine Sibnung batte — unb bei

all S)em Ijabe id) mit bicfer 'i^ran, für bie idb mid) mebr unb

mebr intereffirte, perfönlid} nie ein 3Bort gett)e($fe(t. — (5'inmal

traf id) fie ganj allein in einem jiemlid) einfamen Saubgange

ber 5ßromenabe jn^ifd^en bem ßfdienbeimer unb 93odenbeimer

2;bore. 6cbon non fern, ba fie micb fontmen fab, läcbelte fie

febr freunblid) , unb an mir üorübergebenb grüfete fte mit einem

febr lebbaften i?opfniden. ^dj füblte mid) febr üerfud)t, fie an;

jufprecben, aber ba icb jaubernb fteben blieb unb micb umfab,

fagte e§ mir ibr befd}leunigter ©cbritt, bafe fie nicbt angefprod)en

fein sollte. — ßinige 3^age naä) biefer ^Begegnung traf icb fie

5u meiner größten Ueberrafdjung beä älbenbg beim 2;bee in einem

ber $rit)atbäufer. ©ie lannte micb nxä)t, unb ia bie §au§frau

fie fragte, ob fie mid) ni(tt norftellen fülle, antirortete fie laut

genug, ba^ icb eä boren tonnte, fie luolle mit einem Semotraten

nicbta 3u tbun b^ben. — Sie febr gutmütbige §au§frau a^ar in

SSerlegenbeit. — ©r bat Sie geföi^ gebort! — fagte fie üorrtjurfio;

üdU SU grau ü. ßaftel. — 2)iefe jurfte bie 3ldbfeln, alB ob fie

fid) nid)t§ barau» mad}e, einen fold}en 3Kenfcben ju beleibigen.
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— ^d) erinnerte mid) ber freunblid)en SBctfd^aft, bie mir ber

gürft erft biefen ^Dlorgen befteüt l;atte, unb backte: 2BaI}rt)aftig,

ba§ ijex^e id} 25or[ic^t unb S}erftenung etwa?' 3U ireit treiben. —
Tiod) lebfjafter aber bad^ite id} ba§ , aU id) eine SDZinute fpäter

ba3 ©efpräd) auf ben dürften, feine 53erebtfam!eit, feinen ©eift,

feine glänjenben (ligenf($aften »üanbte unb felbft mebrere feiner

geinbe ibm in ntandjer $8eäie![}ung ©erecbtigfeit triberfa^ren

liefen, grau t>. Gaftel aber ibn auf ba§ ®eiftreid)fte unb mit

bem fcbönften Oiebner^Jalente fo arg jerlegte unb anah}firte, ba^

felbft bie 3]orjüge, bie it^m feine ^^-einbe jugeftanben, in einem

bcd)ft jreeifelbaften unb ärmlidjen Sid^te erfd)ienen. — 'äU id)

ben gürften am näcbften äJlorgcn fprad), mar er fd)on üon 2([lcm

unterrid}tet unb mieberbolte mir Söort für Söort ben gaujen

(Ebariüavi, ben feine ©eliebte gegen ibn loggelaffen. — ©o

merben 9ieputationen gemacht, fo mirb ®efd?id}te gefd^rieben,

fagte er (adjenb, mäl)renb grau r». Gafteü mit unbemeglidiem

©efidjte Don ber ©alerie auf bie 3Serfammlung in ber ^hiuI§<

tird}e nieberfab unb bie ^bPfii^snoinieen mel;rerer 93erübmtl;eiten

ju ftubiren fcbien.

So »ergingen SBocben.

6ie Slüe, meine .^erren, fennen ba§ Sdjidfat be§ gürften £.

@r mürbe im 2Iufrubr be§ 18. September erfd}Iagen. ^d) ftanb

auf ber Qäl, auf meinem Soften, benn id) mar einer ber ®e=

putirten, bie ben 2Baffenj6tiÜftanb ju SBege gebracbt, unb id)

befanb midb bort, um bie Erneuerung ber geinbfeligfeiten ju

üerbinbern, mäbrenb mebrere meiner ^oQegcn im 2;buni=3;ayi!§:

fdjen ^alafte beim SRinifterium bef(^äftigt maren. ßine grof^e

6cbaar t>on bürgern umftanb mid? unb überbäufte mid) mit

9]Drmürfen im 3iamen meiner ganjen Partei, bie man für biefen

2;ag üerantmortlicfe mai^te. 5)ie guten 33ürger, je mebr fie

fprad^en, befto tiefer rebeten fie ficb in eine mabrbaftige, mobl^

gemeinte 2öutb binein. ^^ fonnte nid)tä 93effere§ tbun, aU bie

bunbert aufgeregten Stimmen auf micb einftürmen ju laffen. 2)a

brängte ficb ein ffeiner, faum fünfjebnjäliriger Siurner tuxd) bie
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2Raffe unb rief mit fcf}redli(i)er SRaißetät: ber %üx^t 2. i[t ers

morbet! — .Ratten it)n bie ergrimmten 93ürger ge^ijrt, ii) föäre

üieüeic^t »erloren getrefen, ic^ tt^äve möglicher SBeife fofort aU

Sü{;nopfer für ben tobten dürften gefallen, für ben 2Rann, ber

mein 23ertrauter, beffen 5Bertrauter in ben jarteften ßerjenS«

2lngelegenl^eiten \ä) gettjefen. S)a§ Sc^icffal ^ätte ba roieber eine

feiner fd^önen ^ronieen au§gefül)rt. — Übet — e§ ift munberbar

— fein 2)tenfd} l)bxte auf ben ffeinen J^urner — fei cg , tia^ bie

2ßütl}enben ju fel)r mit bem Sltomente befc^äftigt genjefen, fei e§,

ba^ man ben SBorten be§ Knaben nid^t glaubte. 3d} ^atte 3eit,

bem 2:urner bie §anb auf ben 2Runb ju legen, obwohl xö^ feiner

SBotfc^aft auc^ nic^t glaubte unb fie nur für eineä ber ©erü(^te

i)\dt, mie fie an fold^en Xagen leicht entfte^en. SRittlermeile

mürbe e§ fpät, unb iäj mufete, ber G'rneuerung beä SBaffens

Stiüftanbeä ttiegen, ber inbeffen abgelaufen lüar, in bie 2Bo^;

nung be§ Dteic^gt>ern)efer§ , n^o id^ mel^rere Seputirte unb ^of;

f)erren be§ Grjtierjoga t>erfammelt fanb unb iro mir bie Sotfd^aft

beg 3;urner§ beftätigt »urbe. SKein erfter ©ebanfe bei biefer

23eftatigung gef}ijrte ber fd}önen e^vau t>. ßaftel. ^d) fatj fie t»ers

ättjeifelnb, ^iinberingenb, elenb. Ratten mid) nidit ^öt)ere ^füc^ten

in ber ©tabt äurüdgel)alten, id^ märe ju i^r l^inauä geeilt —
unb mä^renb bie Kanonen irieber ju bonnern anfingen , waren

meine ©ebanfen ju gleicher 3eit mit bem ganjen Unglüdt be§

2age§, ber 3eit unb mit bem Unglüde biefer grau befd^äftigt.

2luc^ in ben erften unheimlichen 2:agen, bie auf ben 18. 6epj

tember folgten, trug id^ immer bie Slbftd^t mit mir, mic^ ju il)r

äu fc^leic^en unb iljr, wo möglich, Stroft ju bringen; aber bei

fälterer Ueberlegung fragte xd) mxä), unter mel(^em SSormanbe

ii) in i^r Qau^ bringen foHe, ob i^r ein 33efud&, ber il^r ©e*

l^eimni^ »ielleid^t blo{5 ftellen tonne, angenet)m märe, — unb

ic^ tarn beinal;e ganj ron meiner Slbfic^t ab, all ic^ fxe taum

fünf Stage nad^ bem STobe be» gürften an ber Seite einel 2Jtanne§

ftolä, ru^ig burc^ bie Strafen ber Stabt f($reiten falj. 3l'xä)t ein

i$ältd}en in xi)vem. ©efic^tc berrietl^, bafe fte in biefer legten Qdt
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2;rübfal erlitten ; mid) \al) fie mit berfelben 9?ut)e imb ilälte an,

n^ie ehemals. — 2)al i[t mir bod) etn^a^j ju toiet 3Ser[te[[ung,

fagte iä) mir mit einiger @ntrü[tung. Slber id} tannte ja i^re

I^obe ^unft, unb e§ fd)ien mir, ba| id) if)r Unrecht tt)ue. 2)er

.^immel tt)ei§, wie »iel fie unter biefer ^üüe leibet — rtenn i^r

@ram ju itjrer Sierftellung im richtigen 3Sert)äUnif)e [teljt, bann

mu^ er ungei^euer fein. 3Jlan irei^ el ja, tia^ bie größten 6eelen=

fc^merjen bie un!enntlicbften [mb, jumal bei SBeibern. 2Ber

fennt ba^^ 9Beib ? So eine grau gebt^abre lang blübenb, glänjenb,

bejaubernb burd)§ Seben, mit Ginem SRale bricht fie jufammen,

unb man erfäbrt, ba^ feit lange ein SBurm ibr ganjel innere'?

Sßefen aufgejebrt bat. — 5)ie SSerfteDung ber %xan ü. ßaftel,

bie micb im erften Stugenblide empört batte, erfüllte mid), je

länger icb barüber nadbbac^te, mit bem innigften 2)iitleib. Sie

tüar mir a(0 eine Unglüdlicbe unb al§ ein S^iätbfel boppelt an=

giebenb geirorben.

2in einem ber legten Septembertage, einem trüben, nebeligen,

traurigen Xa%t fdblicb id) mie ein S)ieb um ibr §au§. 2)urcb§

©artengitter fab i(^ , tok S)iener unb Wienerinnen mit ßinpaden

befd}äftigt iraren. Stuf ber befannten 33eranba ftanben offene

Äoffer unb Äiften. — Sie »erreiit, bad)te icb, fie bat einen @nt=

fdblu^ gefaf^t, fie mu^ alfo ju einer gemiffen 9iube gefommen

fein; hjürbeft bu fte burd) beinen Slnblid, burd? bein ©efpräd)

ni(^t »ieber in biefer 9Jube ftören unb ibr, anftatt ©uteg, nur

Söfeg tbnn? — ^cb trat nicbt ein, fonbern ^äjlxij meiter, aber

ni^t fort com §aufe. ^dj fd}licb an ber ©artenmauer bin unb

tam ätt)ifd)en jn^ei ©arten, binter ta^i §au» unb ben ©arten ber

g-rau D. ßaftel. S)a h?ar eine fleine ^oljban! angebracbt; icb

fe^te micb bin unb träumte. SBelfe 23lätter fielen auf micb nicber;

icb fab auf nad) bem ißaume, ber mir biefe melan($olif^en

Sobtenjettel fdbidte, unb bemerfte bei biefer ©elegenbeit, ba|

bie ©artenmauer nicbt bocb tvax, ba^ icb, ttienn i(^ mid^ auf bie

fiebne ber ffianf ftetlte, in ben ©arten feben fcnnte. — Sßielleidjt

erfpübe id^ etrcaä, »al mir über bie »ermittirete ©eliebte beä
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dürften Äunbe gibt! — ^d) [teüte mi(^ auf bie ?e^ne unb fonntc

beibc 3(rnie auf ben iRanb bet ÜJiauer ftemmeu. <Bo ftanb icb

feft unb fid)er.

^i) \al) in ein geräumige^ ©artenlanb, ba» V'avfavtig unb

niebt eng(ifd) angelegt »nar. SDiebreve 5öäume füblicber 5Ibi'tanu

mung, bie fidj au§ ber grofsen 2Biefe in bei" SHitte erhoben,

ftanben bereits nadt unb frierenb ba, traurig mk S3erbannte.

5)ie Sanbrtiege recbt§ unb Iinf:§ t>on ber SEnefe waren von h^elfen

33[attern bebecft; bicr unb ba gitterte ein 93(att langfam bem

Soben entgegen, obiüobl fidb fein £üft(^en rührte. Gs fdiien,

ale itiäre e-3 ber 6d?tt)ere be» SHebel^ erlegen, ober al§ ro'axe ber

flagenbe %on be§ |)evbftüDgeIs, ber in feiner 3Mhe cin5elne

Seufjer aueftiefe, ftarf genug gewefen, um eä mit feinem tran=

tenben Stiele vom S^^^Q^ Ic^-julöfen. S)ie Säume unb ©ebüfd^e

an ben Sffiiinben tt)aren nccb bid)t genug belaubt, aber bereite

gelb, braun unb rotb gefärbt. 2)ie 23[umen in ben runben

33eeten mitten in ber 3Biefe licfeen bie 5töpfe bangen ; nur magere

9}icnat'5rofen fd)ienen, ibre§ Soofe^ unbeanifet, ber 9}ergängli(fes

feit ju fpotten. Gr »ar febr me (andiolifd} anjufebeu , biefer fiön

unb bciter angelegte ©arten ; feine ganje (Stimmung flang bar^

monif(i mit ber meinigen jufammen, unb fo n^ar idb n^ie bie

ganje Umgebung gebörig vorbereitet für ben Slnblid, ber ficb mir

barbot, al» mein 83lid an einer Caube, bie linf» r>on mir an

ber ©artentranb angebrad)t war , bangen blieb.

2)ort, auf einer 33an!, fafe '\yxan ü, Gaftel. ^^x fd^öner

i?opf bi"9 tief auf bie 93ruft binab, t^a^ bas ©efidit faum }u

feben mar ; ber ganje untere Stbeil »rar unter ben Slrmen ner^

borgen, bie fie gefreujt unb feft über bie iöruft biflt. 2)ie %ü^e

batte fie auf bie 33ant Ijeraufgejogen , unb bie Äniee berübrten

beinabe bie Stirn. So jufammengefnäuelt fafe ober lag fie ba

— faft unförmlid) unb beroegung^^Ioi?. Tlan bätte fie für tobt

gebalten , wenn ficb ein tobter Hörper in foldber Sage erbalten

tonnte. Srofi ber fpäten 9iad)mittagÄftunDe batte fie nccb ibr

kicbtes, wei^e^i Ü}torgent(eib — unb fein Stucb, feine Sede, bie
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fie gegen ben falten Jiebel gefd^ü^t tjätte. 3)ie elegante 3Jlorgenj

Stoilette rceggeba^t, faf) fie au§ föie jene Sßeiber unb Äinber,

bie man an falten SIbenben in ^ari» unb Sonbon in ben ®infeln

ber Strafen faiievnb fiebt. G» mar ein 23i(b ber 9lotb unb beä

dlenb» mie ba§ 33i(b iene§ berübniten 2)teifter§, ber ben

6cbmerj auiobrüdte, obne ba§ ©eficfet feben ju laffen. — 2Däf)s

tenb idb fie [o betrachtete — icb geftebe e§, ba^ i($ 2;bränen in

ben 2lugen batte — , fam ibre ^ammerjungfer üom §aufe ^tx.

Sie blieb cor i{)rer §errin [teben unb fpracb einige 2ßorte, bie

icb nidjt boren fonnte. ^^rau ü. (Saftel blieb unbetpeglicb. S^ie

Äammerjungfer mürbe bringenber unb legte ibr enblid) bie .i^anb

auf bie ©djulter unb f^üttelte fie feife. 6ie erbob ben iTopf

unb fab bie 3ofe gebanfenlo§ an. S)a biefe lieber ju fprecben

anfing, lie| bie 3^rau ein lange», lange» SBimmern boren, ba»

jitternb big ju mir gelangte, bann lie& fie rcieber ben i?opf auf

bie 2trmc fallen unb be'^arrte in ber oorigen Stellung. 2)ie

^ammerjungfer fcbüttelte traurig ben J?opf unb ging in§ §au§.

5Jad) einigen DJJinuten fam fie mit einem %ud)i auf bem 2lrme

tüieber, breitete eä au§ unb legte e§ über Äopf unb Körper ber

grau — bie e§ gef(^eben lie^, obne ficb ju regen, obne ein

SBort JU fagen. 5)ie S^fe fejjte fii^ bann auf einen Sd}emel ibr

ju<5ü|3en, feufjte, faltete beibe .^änbe im Scboo^e jufammen

unb lie^ bie 93lirfe über ben ©arten irren. — ^d) fürdbtete, ba^

fie micb erbliden fönnte, aui^ )^bvk icb üon fern £eute berbei;

fommen unb üerliejs traurigen .^erjenä meinen 6päber:Stanbpunft.

Bwei 2;age barauf erfubr icb, ba|3 grau o. Gaftel granffurt

perlaffen unb ficb auf eineg ibrer ©üter im 9iorbcn 3)eutfcblanb^

begeben, ^i) ging binaul üor ibr §aug. Sltle ^ialoufieen maren

gefdjloffen ; ber ©arten mar öbe — nur ber |)unb be§ ©ärtner^

lief bellenb in ben fcbönen IHäumen umber.

2)a S^nen, meine greunbe, meine ©efcbi(^te unb meine

Scbidfale befannt fiiib, fo miffen Sie nun, mie jeneä merfroürbige,

äRorlf} ^artmann, SBerle. V. 7
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getjeimni^ttolle Siirio serriffen iriirte. 2)er ^^ürftitar eifc^iageii, feine

©eliebte voav au§ ber 2BeIt in bie Ginfamteit üeijc^irunben, unb

\ä) über[d^ritt, nic^t ganj neun ÜRonate nad) bem 3^Dbe te»

(Jüvften, bie ©rängen be'o 33aterlanfce!§, um ben 5I0eg be6 ßyileä

anjutieten. Um mid? ju jerftreuen, um bie etlittenen ?Jieberlagen

ber letzten 3eit fo Diel til^ t^unlic^ unb erlaubt ju üergeffen, blieb

ift erft, in Sltbeit »erlieft, 'einige SRonate am ©enfer See f'^en,

bann buri^ftreifte icb bie Scbttieij, ©rofebritannien unb ^rtanb,

^cÜanb unb Belgien, ba'3 füblicbe ^i'anfi^ei^ unb )e|te mic^ enb:

lid), beä Umberirrenä mübe, in ^ariä feft. Sie Hoffnung, balb

rcieber in» 2>aterlanb äurüdfebren 5U tonnen, mar jogernb, aber

enblid} ganj aug meinem ^ergen au^gejogen, unb id) fab ein,

ba^ id? mit etltia§ fd^affen muffe, hja§ bie §eimat fo gut ober

fo fd)lecbt aU moglicb erfe^e. 2lm Seften mirb bie §eimat tmxä}

ein home, eine §äu!c(id}fcit etfe^t, unb icb badete an i)eiratb,

an einen §au^ftanb, an SBeib unb ^inber. Sie ^fcee tam mir

nicbt fo abftraft, tljeoretifcb au§ ber Suft, mic icb e§ bifv bar:

fteüe, fonbern perfonifiäirt in ber ©eftalt einer fcbönen 6ng:

Idnberin, Sllice, bie mir auf ben erften Slicf ben 9}iutb ju einem

folt^en Sd^ritte, bal SSertrauen unb unenblidb t»iel Stjmpatbie

einflößte. Stlice b^tte einen berübmten DIamen, febr üiele bäU'j=

liebe 2iugenben, nocb mebr Siebrei^ — aber feinen ^]>enno. Sa

icb ^^^^^ i" 53e5ug auf bie 23ermögen^Derbältniffe in bevfelben

Sage befanb, fo galt eg, fid; eine Stellung ju macben, bie eine

gamilie anftänbig unb befd}eiben ernöbre. 'S)aiii follte mir ein

berübniter bramatifcber Siebter (yranfreid)! , in beffen §aufe idb

Sllice fennen gelernt unb ber fie liebte mie eine 2;od^ter, bebülf»

Udb fein-

Sal Gollegc ©t. 93arbe ift eine ber berübmteften Sebran;

[talten ton $arig. G§ ift auf gro^e ^^riüatmittel begrünbet,

febr reid) unb ftirb tion einem ßomil^ geleitet, baä ficb gang

au§ ^avbiften, b. i. ant^ ebemaligen Sdbülern biefer ^nftitution,

5ufammenfefet. Sie a3arbifteu pflege" ^iefe ^nftitw'ion, bie ibr

6tol3 ift unb au§ ber r»iete ber berübmteften SDiänner gvanfreicb^
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tierüorgegangen, mit großer Siebe, unb eine 2lrt ^reimaurertl^um

üerbinbet fte burd) alle fpäteren Seben^oerbältniffe, 2)ie ^ßros

fefyoreii, bie in biefem llollegium lefen, [inb tom Staate t>oll=

tommen unabbängig, b^ben feinen 6'ib jn leiften unb ftnb ma=

teriell beffer geftellt, aU bie ^vofefforen äbnli(^er unter bem

Staate ftebenber ^nftitute. — 5)er bramatifi^e Siebter, xion bem

i(^ fpvecbe, ift Sarbift unb ÜRitglieb be§ 6omite§, in rcelcbem

er, in Jolge feinet berübmteu 3]amen§, ben größten ©influ^

ausübt, eine Stelle im (EoUege St. 93arbe »t»ar frei; idb feilte

fie erbalten, ba§ tvax au?gemacbt; ber 2)raniatiter wollte baju

feinen ganjen @influ| aufinenben ; bann follte gebeiratbet treiben

unb ba§ ©lud in meine unb 2llice'§ 6be mit Collen Segeln ein»

jieben. ©lo mar 2lfle§ auf ba§ Sdbönfte georbnet. Socb mit be§-

©eid}icfeS SDuid^ten ift fein emiger 93unb ju flecbten. Gben afe

icb in ben §afen einlaufen mollte, erbob ficb eine illippe, unb

baä Scbifflein, ba§ mein befcbeibeneS ®lücf trug, jerfcbellte.

^eneS granffinter Slbenteuer, jene 5Ritmiffenfdbaft ber Siebe beä

tobten dürften ift fcbulb baran, ba| id) ein alter ^unggefelle

getüorben.

einel Slbenbö — eS tt-ar ju Anfang be§ ^al)ve§ 1853 —
als trir in ber Sine be ^igalle gemütblicb ^ufammenfa^en —
ber Siebter f?atte unio eben bie ivoc'i legten 2lfte einer neuen ^o»

mobie üorgelefen , bie feitbem über alle 93übnen ©uropa'S ges

gangen — unb Stbee tranfen, ber Sidjter, feine fromme ^rau,

SDti^ Sllice unb icb, f«9te 2}kbame mit ßinem DJtate ju mir ge»

manbt: Apropos! .tommen Sie ja nä^ften S)in§tag-2lbenb;

Sie njerben eine bp<ift au»ge3eid»nete 2anb§männin, bie un3

em^Dfoblen ift, fennen lernen; ober fennen Sie üielleidbt fcbon

ÜJlabame be Gaftel au§ ^^ranffurt?

93ei biefem 9?amen fprang ic^ üor Ueberraf{^ung oon meinem

Si^e auf. 5)a§ ganje j^ranffurter Grlebnife, über ba§ fünf '^a])xe

ibre Sd)leier ber $8ergangenbeit gewoben, ftanb auf ba^S öebs

l)aftefte üor mir. Sie ^Nb^fiologen fagen, ba^ man im S^raumc

bie Singe nid)t nad) einanber, fonbern auf Gin 3Jlal unb neben
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einanber fe^e, tüie auf einem Silbe. So fa^ id^ Slfleg auf Gin

SRal unb neben einanber. 2Jleinen erften näc^tlid^en ßintritt in

ba§ §au§ an ber §anb beiS tobten j^ürften — oben in i^rem

©c^Iafjimmei; bie fc^öne grau , bie ba§ Of)r an ben 93oben legt,

um un§ ju bel)orc^en — bann biefelbe mit bem tbeifnat)mIofen

©efid^te auf ber ©alerie ber ^PaulSürdie — biefelbe, bie mic^

auf ber ^romenabe mit unbef($reiblic^ freunblid^em Säckeln grü|t,

al§ ben SSertrauten ibreS ®lüdfe§ — biefelbe in ber Saube ibrel

©arten§ äufammengebrod^en, ftumm, n^immernb — aufgegeben.

^i) ftarrte t»or mic^ bin unb fab biefe Silber an , bie leibbaftig,

alle auf Gin 2JIaI, einS über unb neben bem anberen, irie in

einer ©alerie in ber £uft cor meinen Slugen bingen.

Sie fennen fie alfo? fragte 2J?abame.

S)ie i^rage brachte micb lieber 5U Semu^tfein. 2ßirb "^^tau

ü. (Eaftel öon mir gefannt fein motlen — ober nii^t? 3(b sijgerte

mit ber Slntwort; enblicb fe^te id^ micb, unb obne ^emanben

anjufeben, fagte icb: Non! ^tein!

2Rabame fcbüttelte ben Äopf unb fagte : Sie fmb fonberbar,

2)]Dnfieur §ermann, unb f^ien mit mir unjufrieben.

2llice fab mi(b forfcbenb an; ber S)ramatifer fagte: S)a ftedft

etmal babinter.

©etüi^, ba ftecEt ettraä babinter, wieberbolte 2JZabame unb

fcbüttelte loieber ben ^opf.

2)lan fcbttJieg, man fc^ien eine GrHärung ju erwarten, unb

ba idb feine gab, mar man »erftimmt unb ging früber aU ges

hJöbnlicb auSeinanber.

3Räcbften S)in§tag fanb icb mid^ in ber SRue be ^PigaÜe fe^r

früb ein; id^ föollte ber ©efedfdbaft bafelbft geigen, ba^ idb bie

3ufammenfunft mit grau ü. Gaftel nid^t ju fürd^ten bätte, tt)ie

man ben Sßerbadbt ju baben fd^ien. S)ie Serftimmung toat in:

beffen aucb üerflogen, unb SPfJabame unterbiet micb mit ber ibr

eigenen 93erebtfam!eit üon ben SEugenben ber S)ame, bie mir ers

marteten, unb id^ erfubr bei biefer ©elegenbeit 2Jland^e§ über bie

leiten oier ^a\)xe ber (geliebten beä gürften £. ÜJlabame be
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Gaftel, fagte bie ^xau be§ bramatifc^cn S)id^terl mit großer 93e=

geifterung, i[t ba§ ebelfte ©ef^öpf, bie au^gejeic^netfte ^xau,

bie ic^ jemals fennen gelernt. 211^ nod^ il^r 2Rann lebte — fie

ift feit ättjei ^a^ren Söittroe — , ber Tlam, ber i^rer [o »renig

iDürbig war, t^at fie nid^t wie anbere {grauen, bie bag ©lud,

ba§ fte nic^t ju §aufe finben, auliüärtS fud^en — nein, fie 50g

fi^ in bie Sinfamfeit jurüd, empfing nur fe|)r menig ^^reunbe

unb pflegte bie Äeime aller Sugenben, bie ber §err in i^re

©eele gelegt. 2!en 2J?ann, beffen 93eTül)rung fie nur entmei^en

fonnte, ttniBte fie oljne 6fanbal non fic^ fern ju galten; er Der»

»eilte in ber grembe ober auf feinen ©ütern, h?äl)renb fie in

i^rer geliebten Ginfamfeit lebte, Jtie eine fromme Slnadjoretin.

5)ie ©räuel ber Sieüolution trieben fie in noc^ tiefere Ginfamfeit,

»0 fie fxd) jur 33Dllenbung auSbilbete. 2Rit ©ebet unb frommen

fficrfen, SBerfen ber ^armt)erjigteit, finb il)X bie legten ^a\)xe

Eingegangen
;
fobalb ber STob il;re§ 2)ianne§ iljr bie freie 23ers

fügung über it)r SSermogen geftattete, überlief fie eine!§ i^rer

©üter einer fiommen Slnftalt in 3Beftfalen; je^t befinbet fie ficb,

ebenfang frommer unb barml)eräiger SBerfe megen, jum 3;l>eil

aU Slbgefanbte einer gottesfürcbtigen ®efellf(^aft, Ijier in ^ari§.

SluS foldjen unb anberen Dieben ber §ausfrau, bie für Wa-

bame be Gaftel eine SSere^rung i)atie, mie für eine ^eilige, er^

fannte ic^ nor Hllem, ba^ biefe fromm geiüorben, unb feufjte im

©ebanfen an bie £eiben, bie fie auf biefen SBeg beS 2:rofte§

gefüljrt l)aben.

Grft gegen neun Uljr !am bie fetinfüd^tig Entartete. 2Rabame

lief i^r big ing SSorjimmer entgegen unb naljm i^r felbft §ut

unb STud) ab. Sllice trat il)r bi§ an bie Z)jüx entgegen, verneigte

fic^ tief unb liefe fi(^ üon i^r auf bie Stirn füffen; ber alte 2)ra«

matüer füfete il)r bie §anb. ^c^ bielt micb abfeit« , f bafe icb

nid)t gleid) bei i^irem Gintritte in ben großen 6alon, ber nur

burc^ eine Sampe beleuchtet mar, t>on i^r gefel)en merben lonnte.

^d) erfannte fie fogleic^, oblüoljl fie jiemlicb ücränbcrt mar. 3loi)

»rar fie fd^ön, itieüeidjt fc^öner, jebenfaflg impofantcr, alg bamal§;
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aber fie »rar um met)r a(§ fünf S^^'^e geaUert. S)a§ ©efti^t

iuar blafe unb in bie Sänge gepgen: bie Sippen unb Slafenflügel

feiner unb bünnev geworben, 6in beinahe fdiredUdjer (Ernft, ber

burd} ein rubigeg, faft möchte icb fagen: eftlefiaftifdjeS Säcbeln

nic^t gemilbert, burd? bie bunfle Xxai)t aber febr erhöbt n^urbe,

lag über bie ganje ßrfcbeinung auSgegoffen. Sie brei '^erfonen,

bie fie umftanben, faben au§, aU ftünben fie unter ibrer ^ro;

teltion, unb bie ganje ©ruppe erinnerte mid^ an bie 5)onatiö:

bilber, auf benen bie ^orträtS ber frommen ®eber ibre 6cbu§:

beiltge umgeben, ober ju ibr binaufleben.

SRad) ben erften 33egrüfeungen hjinfte mir bie §augfrau, bafe

iii) näber fommen foüe, unb fagte bann ju ^xau üon Gaftel:

Urlauben Sie mir, bafe i(^ iQ;^"^" e<"en unferer ^^reunbe, ^bren

SanbSmann, §errn ^ermann öorfteüe?

S)er 33IidE ber grau üon (Eaftel fiel auf mid^. ßin leifeä

3tttern toibrirte burd^ ibren ganzen ilijrper ; ibre feinen Sippen

fc^loffen fic^ nod) fefter al» fonft , »rtäbrenb fie ibren ^opf leife

verneigte. ®ie Singen ber brei anbren gegenmärtigen ^erfonen

irrten jttjifdjen un§ 23eiben bi» unb ber.

6ie fcnncn tüobl <§errn §ermann ? fragte bie .^auSfrau.

31ein ! antwortete ^^rau üon Gaftel hirj unb au§brud§üotI.

G§ ift berfelbe, ber in granlfurt Slbgeorbneter beim ^arla^

mente gemefen.— Sie »erben n>enigften§ üon ibm gebort baben?

fragte bie §au§frau weiter.

Unb ein abermalige», eben fo !urje§ unb augbrud^ooHe^,

wenn nid}t auc-brud^oollere§ „DIein !" bei bem mic^ jugleid) ein

bebeutfamer 33licf ftreifte, war bie 2lntwort.

3br ^pian war alfo rafd} gemacht; fie wollte aud) bier, wie

in e^tanlfurt, nicbt gelaunt fein unb micb uid&t fennen. ^i) bätte

auf biefen ^lan leicbt eingeben lönnen, aber id) war in ber pein=

lid)ften Sage, d^ad] bem jweimaligen D^ein, nad}bem grau üon

(Saftel fofort ein anbere» ©efpräc^ aufnabm, bemerlte icb, bafe

ber S)ramatilcr, feine grau unb Sllice fid) eben fo gebrüdt unb

beengt füblten wie ic^. ^d) wufete nid)t, wa§ mit mir anju:
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fangen, unt» fa^ fc^meigenb ba. 2lbn)cd}fernb fal}en mid? bie bvei

^erfonen forfdjenb an, mie einen SSerbäc^tigen, ft>ie Gincn, bcr

nn§ möglicher SBelfe betrogen bat. Gv fonnte in ber 2;bat nid)t

anberg fein. 5)ie ©jene »uäbrenb meine» IcfUen 55efud}e», al§

mir bie Slntüefenbeit ber g^rau ton Gaftcl in %m^ angetünbigt

rcurbe, »errietb ibnen, ba§ ein ©ebeinmife ba fein muffe. 2)a§

jimeimalige angbrud^Süotle 5Rcin, bal üieüeidbt au§bru(a»t»o[ler

aufgefallen, aU fie eg fetbft gemünfcbt, fagte nur ju beutlid?,

baJ5 micb t^rau üon Gaftel, biefe tugcnbbafte, auygejeidjncte grau,

biefe ^eilige , nicbt fennen unb nid}t§ mit mir ju tbun bflben

wollte. 9^od} fcblimmer, wenn fie mid} in SBabrbeit nicbt

fannte. 3laä^ Stllem, wai \d) im vertrauten .Greife t>on meinem

£eben in ©eutfcblanb unb in gvantfurt er^äblt batte , muf;te id}

bafelbft, befonberg in biefer ©tabt, siemlid}, ja fcbr befannt fein.

2Rabame be Haftel tannte micb nid}t einmal bem 3(anien nad)

;

icb »rar alfo ein 5]ßrabler, ein Sügner, ein 93etrüger — ein um

fo größerer 93etrüger, alo id} meine (Srjäblung mit einem fDld)en

Stccent ber Söabrbaftigfeit üorbrad}te. 5)en bramatifd?en 2)icbs

ter batte id} nur burd} Qii^all fennen gelernt; er mufjte üon

2)eutfd}lanb febr »r>enig , üon mir gar nic^t'o. ^i) mar ibm non

feiner Seite Ijix cmpfoblen lüorben ; er war mir nur jierfpuUdb

gut; tt»ie leid}t fonnte man ficb in mir getäufcbt ifdbtnl ^d} mar

ja ein (^lücbtling, un homme sans leu ni lieu. '^^an üon Gaftel

bingegen war öon ben böd}ften firt^lii^ien nnb ariftofratifdjen

3lutoritäten empfcblcn unb in ibrcn .Greifen eine Serübmtbeit;

in biefem .^aufe eine 4'>cilige, an bereu 3Bort, an beren 2lbfid}ten

nid)t ju jnieifeln war, §ätte fie tior ben 2lugen ber .^auSfrau

ein 3]erbred}en begangen, biefe bätte e» nid}t geglaubt ober eine

crbabene Slbftdit babinter nermutbet. 6cbr fd}limm alfo, Wenn

fie micb ni(^t fannte, febr ft^limm, wenn fie micb nid)t fennen

wollte. Se^terc§ raufjte ben brei ^erfonen ba§ 2öabrfcbeinlid}ere

bünfeu, unb Weld} ein iPknfcb War id} bann, wenn 'i^xan x>on

(5aftcl meine Serübrung fdieute, wenn fic mid} fo weit nerleug=

nete, felbft meinen 9]amen uiiibt fennen ju wollen!
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Slüel S)al bebac^te ic^ unb [pann id) in ©ebanfen au§ unb

fafe ba am 3;^eetifc^, »rie auf ber SIrmenfünberbanf, »ä^renb

%xau üon ßaftel rut)e = unb tDÜrbeöoü über ^ari§ unb i^re ©e^

fcfeäfte fprac^, S3on 3eit 3« Seit fc^lug i^ bie Slugen auf, um

bie SD^einung über mi(^ aus ben ©eficbtern ju lefen; aber §aug;

berr unb §au§frau faben mic^ nur feiten an ; SlÜce rcicb meinen

SBIicfcn au'f, unb menn fie fpracb, gitterte ibre Stimme. 2Benn

icb mic^ in§ ©efpräcb mif(tte, irurbe mir falt unb böflii^ geant^

tDortet. $[5^licb.tt>ar ic^ ein grember geirorben in biefem Greife,

ben i(b feit SBoi^en aU meine ^eimat betrachtete.

Wü jebem 2i?orte, ba§ grau üon Gaftel fpracb, tttu^» bie

Sßerebrung ber §au§frau für fie unb bie Äiilte gegen micb ; faum

ba^ fie mir antwortete, föenn id^ ba§ SBort an fie ri*tete. %nx

grau üon Gaffel njar idi gar nii^t ba, unb tt)ie böfü^ fie mir

ani) mand}mal antujortete, voax biefe |)Df[i($!eit bocb fo abroeb=

tenb , ba| ic^ enblicb fein 2ßort mebr fagte, 2tu§ biefer böcbft

peinlichen Sage rettete mic^ bie Slnhmft mebrerer SefuAer ; man

erbob fi(^ Dom Zxidie unb ging im (Saale auf unb ab. 3d) ftanb

ganj allein in einer genfternifd^e unb betrad^tete bie 2ttbum§,

bie bort auf einem fleinen 2:ifcbe »on 2;aban ausgebreitet lagen.

Sllice näberte ficb mir fo fdiüd)tern, aU ob 2)hitb baju geborte,

mit mir ju fprec^en.

Sßal ift S}a»? fragte fie rafcb, rcelc[}e§ ©ebeimnife baben

6ie? 2Bal weife grau üon (Eaftel üon Sbnen? Um ©ottel SGBitlen,

^ermann, betrügen ©ie mid) mi)t\ Seien Sie aufricbtig!

3d) audte bie Slcbfeln. — m^ 2llice, grau üon ßaftel tt?ei&

nichts! Sd?led)te§ tion mir.

Sie tbäten beffer, Sie Wären aufrichtig! fagte 3llice, ibrer*

feitg bie Slc^feln judenb, febrte mir ben Diüden unb f^lofe ficb

grau tion Gaftel an, bie mit bem bramatifcben Siebter auf unb

ab ging.

D}Jein Stülj empörte fi(b enblid^ gegen bie Stellung, bie man

mir mit einem 2Rale im §aufe anmie§. ^d) nabm meinen .^ut

unb cmpfabl micb auf franjöfifdje SDcife, mit bem feften Gntfdilufe,
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tiic^t eljer jurürfstifef^ren, a\§ hx§ mir »on bortber etma§ getrorben,

tt>a§ irte eine Gntfdiulbigung ober ©ctuigtl}uung ausfalle.

Slber e» »ergingen 3;age of^ne ein Seben^jeic^en aii§ ber

IRue be ^Pigaüe — feine anfrage, feine Ginlabnng — nid^tl !

—
^d^ »erbrachte bie 3eit in ber fd)redfnd)[ten Unrube; gebemütbigt,

gcfränft unb üoll Äunimer, ben S[Renfdien, bie mir lieb geiüorben,

bcfonber^ Slfice, in einem ungünftigen Siebte ju erfcbeinen.

'^i) fonnte e§ nidbt länger ertragen ; icb mii^te etttJaS erfafjren

unb befugte enblicb, unter 2^age§, ben bramatifd)en Siebter in

feinem Slrbeitgjimmer. @r mar nicbt im ©eringften überrafc^t

unb macbte mir aucb feine 35ormürfe über mein 21u§bleibcn.

ECRcbr nocb fiel mir auf, bafi er, 3um erften Tlak, mit mir über

$Oiitif JU fprecben anfing. 6'r mar ein ftarfer ßonferüateur

unb bing i^it feinem ganjen SBefen an ber vertriebenen f önig'ls

familie ber Orleans, unter bereu §errfcbaft er JHubm unb 'iReiA)''

tbümer gelronnen, mit bereu ganjer ßpocbe feine 5Birffamfeit

ibentifdb gett)orben. 9Jlan mirb ibn immer ben 2)ramatiter ber

^ulisGpocbe tiennen. ©eine politifcften Slbneiguugen traten mir

gegenüber bieber a«§ S^mpatbie für meine ^serfon in ben ."pinter^

grunb. ^eljt fpra(^ er mir üon feineu ©runbfci^en ; mie e§ jmis

fd}en ^rinjipien unb ^rinjipien eigentlicb feine 33erföbnung gebe^

unb mie eigentlid)c ÜRoralität nur mit geiuiffen genau begränsten

6tabilitätg:^rinäipien üerträglid} fei. SDlan mad)e ficb mandimal

^üufionen, aber am Gnbe fomme man bod) immer mieber auf

bie alte 5Bobrbeit ^nxüd. @r üerfidjerte, er fprecbe nur tbeore^

tif(t, unb üerbinberte mid}, mit jener |)öflid)feit, bie nur fran-

jöfifdjen Sßeltmännern eigen ift, bem ©efpräd)e irgenb eine pers

föulicbe SBenbung ju geben. 3llS icb ging, fübfte id), ba^ ic^ in

tiefem ^aufe »ollfommen entmurjelt mar.

2Bie baS gefdieben, erfubr id) üiel fpäter, miü e§ aber be§

3ufammenbange§ megen fogleid} Ijiex erjäblen.

©leicb am 2;age nacb jenem 2lbenbe im ipaufe ber d\üe be

?^igal[e erbielt bie ^rau be^ bramatifcfeen 3)id}ter§ üon ^yrau

»on Gaftel einen 93rief, ber ungefäbr fo lautete:
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„5)leine liebe utib lüürbige (yreunbin

!

Mein S3enel;men gegen §errn ^ermann, ben i^ mit einigem

ßrftaunen in ^^rcr ®efenfd}aft fanb, mu| S^"f" aufgefalten fein,

unb ic^ bin ^^nen eine Grf(ärung [d)ulbig. Sßor etilem aber mufe xä)

6ie um ßntfc^ulbigung für eine 9]otbIüge bitten, ju ber \6) mid^

gejtrungen fal;, um befagten §errn nid)t in befc^ämen. 3^ Unne

§errn ^lermann aüevbing§ bem5Ranien naä), aber leiber nicbt üon

ber beften Seite. 3<t ftjei^ e§ t»on gut unterrid}teten ^erfonen, bafe

er in g^ranffurt — t>on feinem Seben in anbern ©täbten Seutfd^;

lanbio föeife id) nid)l§ — einen ffanbalöfen, ja, leiber einen l}öc^ft

ffanbalöfen £eben§ft)anbel fübrte unb Diel 2lergerni^ gab. @ut

unterricbtete ^erfonen fprad^en mir t>on feinen üielfacben unmoroj

lifd}en25erbinbungen. 2lberbergleid}en iüäreDielleid}t feiner ^ugenb

üeräieben n^orben. 2ln feinet ©ünbery 93e!ebrung bnrf man jmeifeln.

2öa§ mic^ aber ernfler um il)n beforgt, itia§ ibn '^i)xe§ Umgänge^,

meine njürbigeg^reunbin, eben fo unirürbig mad^t, aU fein 2eben§s

»anbei ber Siebe ber unfd}ulbÄt>onen unb reinen 2Ri^ Sllice— ba§

ift jene 2;obfüube, bie tief in feinem .^er3en fi|it unb bie meiner

aJieinung nac^ aller ©ünben fd)rcctlic^fte ift : bie £ ü g e. — ^a,

^err.§ermann ift ein Sügner. S)a§ reinfte, gottgefätligfte Seben

ift üor ibm nidjt fi(^er ; er meil e§ burcb feine fünbbafte ©rfinbungä«

Iraft in ben 3lugen ber 93lenfd^en, bie fo gern $8ofe§ glauben, 5U

befledfen. ^ä) \)ahe lein D^edjt, 3f)nen üorjufd^ireiben, mit n)em6ie

Umgang Jiflegen follen, mit mem nid}t— im ©egentbeil mürbe id)

6ie ermuntern, §errn ^ermann fürbcrljin ju empfangen, ba Sf)r

53eifpiel, meine febr »erebrte g'i^eunbin, nur gut auf il;n mirfen

fann — aber marnen barf iä) 6ie: (Dlauben Sie ibm nid)t^!

Seien Sie jebem feiner SBorte gegenüber auf ber §ut!— ^ä) babe

ibn, ©ottlob, md}t ju fürd^ten, aber id) mollte ben guten 9tuf

Slnberer, bie burcJb ibn bebrobt fein fönnten, au§ Siebe ju meinen

5Rebenmenfcben bei '^\)nen filtern, benn gemife ift ^ebem, ber Sie

!ennt, an ^^rer guten 2)kinung eben fo üiel gelegen, al§ '^\)xcx

ergebenften unb treuen e^rfun^i"

Slugufte be ßaftel."



IV. üßirtiiiig in bie g:erne. 107

3c^ »rat iveit entfernt, einen fDld)en ©d^ritt oon g-rau t»on

ßaftel ju ertrarten. S)ie I)ol)e 33erfte[Iung§!nnft, bie ic^ an il^r

fennen gelernt, l;atte mir, h^enn aud) nid^l einen fd}önen, bO(^

einen ftarfen ^Begriff üon il)rem Gljaratter irie tjon i^rem $8ers

ftanbe gegeben. N'est pas hypocrite qui veut. ©a gebort

eine grofje Äraft, eine gelriffe ©rDf5e baju, um fiel) fonfeqiient

üerftellen ju fönncn. ^d) Ijätte nie geglaubt, ba^ ^-rau von 6a[tel

ben gemeinen JTunftgriff gett)Dl}nlid)er SBeiber gebrau djen »erbe,

tDeId)c ben 2Jlann, ber ein gefäijrlidjeä ©cl^eimnif, fennt, unb

trare e§ felbft il^r £iebf)aber, gern al'S £ügncr barftellen, um

barau-o einen mög(id}en SSerratl} fo nieit aU möglich unfd}äblid^

ju machen. 6» [(^eint, ba| g-rau toon Gaftel in biefer Sejicljung

ein ganj gett)ö^nli(te§ 2Beib mar. 2Iber, lüie gefagt, id} mufete

bamal^ üon bem 33ricfe nid}t§, unb menn mir ber ©ebanfe fam,

bafe mid) %tau üon ßaftel in einem jmeibeutigen £id}te barfteUen

fonnte, erinnerte id} mid} aud} jugleid} an ba'? 33i(b be§ Sd^merjeg,

ba§ id} im grauffurter ©arten gcfel}en, unb mein Sßerbad)t üer^

bamv>fte in nic^t^S. 'J)ie grau, bie fo leiben tonnte, foQte fie bers

leumben tonnen?

®ennD(^ fam biefer 23erbad}t l}äufiger jurüd, al€ Söoc^en

nod} 2ßod}en »ergingen unb bon ber 9üie be ^igatle l^er nid}t§

gefc^al}, )ma§ eine neue Slnnäljerung üon meiner Seite er(eid}tert

^)ätte. ®ie ^ßcrtennung t^at mir eben fo ioet}, aU ber ^ßerluft

be§ ©lüdeg, ta§ id) an ber 6cite Stlice'S gehofft 'i)a\te. ^d)

fann nid}t fagen, baf; id} bie etma§ füt}(e Gnglänberin leiben«

fd}aftlid} ober tief geliebt ^iitte — nein, e§ luar eine ru[}ige,

berftänbige Steigung, bie an bem ftärferen 2Bunfc^e, mir eine

§äuglid}!eit unb eine ^cimat ju grünben, mie bie Dtebe an

einem §aufe, rafd) unb gcfunb emportrud}§, of)ne biefen SBunfd^

aber taum eine bebeutenbe ^'6\)c erreid}t l^aben »uürbe. 9tun

aber mar id) il)t gut unb fel}nte mid}, fie miebcr ju feigen unb

»or i^ren Slugen rein ba3uftel)en. 9iad} langen kämpfen ent«

fd}lo^ id} mid}, ber j3-rcunbfd}aft, ber Siebe unb meiner 3iifinift

biefe'c Opfer ju bringen, mici^ 5U bemütl}igen, toieber in ba§
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§au§ ju ge^en , in bem man mic^ nid^t mel^r ju fe^en irünfc^te,

unb Df)ne an '^xau »on 6a[tel unb bem tobten j^ürften einen

SSerrat^ ju bege'^en, fo meit aU möglich mid) ju ent[c^ulbigen.

2ßie ein SSerbrcc^et bem Sc^affote, iranberte ic^ Un[(^ulbiger

ber SRue be ^igatle ju.

^d) lüill furj fein unb in njenigen SBorten ba§ Gnbe erjä^len.

^xan Don ßaftel ttjar feit meinet Entfernung jeben %aQ in§ §au§

gefommen; bie §aulfrau, bie fie anbetete, mollte nidbt, bafe fte

burc^ meinen ^InbtidE beleibigt ttjerbe, unb in ^olge ber Stuf^

fdblüffe, bie fie über mid^ erbaUen, föarb ber gemeinfame Guts

fcblul gefaxt, mit mir ju brecben. 2Rein Slulbleiben xoat nur

ein 93ettjeil, ba^ id} bie ent^ütlungen ber ^r^nffurter S)ame

fürchtete, unb man lobte meine ^lug^eit, bem 58rud)e lutioxQZ-

fommen ju fein. 2)er bramatifcbe 5)i(^ter fonnte micb mit gutem

©emiffen bem ßomite be§ Goüege <Bt. 93arbe nicbt empfeblen,

unb bie freie 6tel[e tt)utbe bem ^rotege eine§ ehemaligen 2Jiini;

fterS, ebenfalls eine§ Sarbiften, gegeben, ^ä) ttjar broblo», unb

au§ meiner §eiratb mit Stlice fonnte nicbtS ftierben, felbft mcnn

fie ben SßertDorfenen ber grau üon ßaftel nocb gemocht bätte.

Sbre 2Kutter mürbe üon aU S)em in Äenntni^ gefegt/ unb fie

!am t)Dn Sonbon l^erüber, um SlUce, bie traurig mar, abju:

boten. S)ie SRutter prie§ ba§ ©efcbid, ba| icb nocb jeitig genug

enttjüilt morben. 6ie batte bie 6'be mit bem g-lücbtling — fie

mar fel^r tor^ftifcb gefmnt — nie gebilligt, um fo meniger, all

fie 2Iu§ficbt batte, ibre ^ioc^ter mit einem berühmten Äünftler ju

öerbeiratben.

5)ie^ aöe§ erfuhr idb Bon bem bramatifd^en 3)iü^ter, ber

mir bie ^Begebenheit mit einem gemiffen SOIitleib mittbeilte, ba

er aul meinem ©efid)te bie ©efcbicbte meiner legten fcbmerjlicben

Seit beraullag. ^(^ begnügte micb, ibm ju »erfid^ern, ta^ man

micb falfcb beurtbeile, unb üermieS ibn auf bie Su^unft-

©0, meine greunbe, mürbe icb ein alter ^unggefelle. Sllice

^at ben berübmten JTünftler, ber ibr ben §of mad^te, meil in

ibrer gamilie ein großer ©d^riftfteHer mar, ber x\)m nü^en fonnte,
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ntc^t ge^eiratfjet, benn er »erlief fie naij einiger S^i^ w" ßi"^

aüe, aber reiche Grbin betmjufübren. 2111 ic^ [ie nai) ^a^^i^en

irieber fal^ , erjä^lte fie mir mit Stbränen in ten 2lugen üon bem

SBriefe ber 'i^tau t»on Saftel unb beren 93e[trebungen , mic^ au§

bem §au[e ju entfernen. G§ !onnte mir nic^t mebr einfallen,

ba§ alte 93ert)ä[tni| mit Sllice tt>ieber aufjurid}ten, aber ic^ fonnte

ibr einige 2Iuff(ärungen geben ; benn grau ton ßaftel "^atte im

beffen ^ari§ unb bie Söelt »ertaffen unb mar ju 2)iion mit ibrem

ganjen großen S3ermDgen in§ Mofter gegangen. 2)Drt ftarb fie

üor einigen DJtonaten aU ©uperiorin unb im 5Hufe ber §eilig=

feit. — 2)urcb Sllice bat ber bramatif(^e 2)idbter meine 2tuf=

flärungen !ennen gelernt unb mar befcbämt, baB er, ber fo üiele

^ntriguen erfunben, biefeS ©ebeimni^ unb biefe ©baraftere nicbt

burcbf^aut bt^be. Slber 2)iabame, feine grau, glaubt noc^ beute

bem SBriefe ber grau üon ßaftel mebr al§ mir, unb icb laffe [ie

bei il)rem ©tauben.
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S)er alte 93irfiier erää^tt:

3(t fann e§ nid}t leugnen, ic^ itiar ein toerjogeneS Tluttex-.

föl^nlein; fcod^ war idi babei, al$ eg ^ie^: „gransofen jum 2anb

))\nan§\" Unb ein [tattlicfcer Säger tvax id), ba§ (ät3t fxä) auc^

nt($t leugnen, obmci^l man e» f)eute, beim StnblidE meines mirf:

lid^en fommersienrätbliiien 33äuc^tetu§ auc^ nid^t glauben foüte.

G§ war an einem 9]acbmittage nacb bem Baffee, nadbbem bet

franjöfifdje Oberft, unfer 2;ifd^geuoffe, binauSgegangen war, ba§

mein SSater ju ber SRutter fagte, unb jn^ar mit einer 6timme,

bie febr refolut flingen foüte, in ber 3;bat aber ein menig gitterte:

„^un, Sllte, unfer Gbuarb n)irb nun aucb fort muffen!"

„SBobin benn?" fragte meine 2Rutter unb tbat, als ob fie

nicbt üerftünbe, niäbrenb ibr abgemanbteä ©eficbt oerrietb, ba^

fie tt?obI üerftanb.

„Tarn, meine Sllte, bu oerftebft micb mobi," fagte er unb

legte bie §anb auf i^rc 6d)ulter. „@buarb toei^, ttja§ i^ meine,"

fügte er binju.

^cb nicfte mit bem Äopfe; bie 2Jiutt£r fab midb mit einem

unau§fpre(t(i^en Slicfe an, bann jog fie einen 6($lüffel au§ ber

Stafcbe, öffnete bie Äommobe, unb inbem fie auf eine reidbe Stuss

ftattung t»on .giemben, Stafcbentücbern , $RadbtIeibdben unb anbere

SBäfcbe jeigte, fagte fte: „3br febt f^o\)l, ba^ icb längft baran

gebacbt babe unb bafs Uüe§ vorbereitet ift
\"
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„(3xitt SIJ?utter/' lächelte mein 3?ater, „beine g^ürforge ift ju

retcf) auSgefaden; beirafjre S)iVo aüeä für feine §eirat^; er fann

nur fo üiel mitnet?men, aU in einen 3;ornifter geljt."

DKetne gute SJ^utter blieb f(^ft)etgenb üor ber geöffneten 2abe

fteben unb faf) bie 20äfd)e an, obne ein Jßort ju fagen, cljne

nur einen 6eufjer au»äuftof5en.

ÜJlein SSater ttjanbte fxd) ju mir: „^eljt, Gbnarb, fei Xtcn

fi($tig — gel; jum Dr. S(^raber, ber föirb biv fagen, »na» bu

ju tljun ^aft,"

S)ie alte 2}Jargaretl(?, unfere §au§magb, bie micb auf ben

^nieen gef(Räufelt, ein treuetg c^aulmöbet, ba§ 5ur ^^^amifie ge^

l^örte, unb toor ber meine SJtutter fein @et)eimnif5 )^atte, trat in

bie Stube, unb ba fie bie £abe offen unb ben ernften Slusbrucf

auf unferen ©efKitern fab, Iäd}eUe fie einüetftänblid) unb murs

melte ein: „ßnblid^, enblii^!" smifcben ben 3ä{)nen.

„§aft bu benn gar fein §erj, 2}iargaretl? ?" fragte meine

SDtutter üornjurfSooll.

„Ob \ä) ein ^erj f^ab', grau Sirfner, ba§ miffen 6ie tt)of)I,

unb ob iüb ben ßbuarb lieb i)ab\ baä n>iffen 6ie aucb ; aber tt)a§

nü^t 3)a§ alle§, bie graujofen muffen fort!" rief 2)iargaretl; unb

ftredtc ben 2lrm fo energifcb unb unabf)ängig in bie £uft, mie

fie eä in @egenn:iart ibrer §errfcbaft üielleid^t in iijrem 2cien

nid}t getrau.

2(m Slbenb fd^licb xd) mid) ju Dr. 6cbraber, einem ®ele[}rten,

ber feit einigen Sßoi^en bie glora unfere» ©ebirgeS ftubirte unb

»or ber Stabt in einem fteinen ^äu'cdien reobnte, Slber bie

beften 2)eutf($en unferer Stabt wußten, baß er ein Slbgefanbter

be§ 2;ugenbbunbe§, bafe baä f(eine i^au^djen ein Sßerbebureau

fei. 2Bir n^aren meftfälifd^ , unb bie gröfjte SSorft^t tt)at not^.

Dr. Scbraber, ber öon Willem üortrefflid) unterri^tet irar, fagte

mir, xd) muffe üon allen 5'rei^if'igen ber 2egte fein, ber bie

Stabt »erlaffe, bamit ber franjöfifd^e Oberft, ber in unferm

§aufe föo^nte, auf ba» 9Serf(^tt)inben ber jungen Seute nic^t

aufmetffam mevbe. S)aä t^at meinem Gfjrgefu^l fetjr ttjefje, ba^
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\6) öon allen ^Patrioten , bie gut Sßertl)eibtgung bei SSaterlanbel

auSjogen, ber Segle fein fotlte. 2)ie trenigen 2;age, bie ic^ in

meiner 5ßaterftabt nod) üerbrad&te, würben mir eine ma^re §öUe.

SlQe meine 2llterSgenoffen waren uerfc^wunben ; wenn man mic^

fo allein burc^ bie ©äffen fd^lenbern \a^, judtte man bie Sld^feln.

©0 oft iü^ ausging, um bei einem alten ©olbaten einige geheime

©yeräierftunben ju nehmen, fegte SIRargaretlie öorau§, bafe icb

enblicb abreife unb ba^ \<^ nur ber Dielen fransöfifc^en 6olbaten

wegen, bie fiä) in unfetem §aufe berumtrieben, nic^t offen Slb«

fd^ieb nebme, unb fie läcl)elte mir einen liebeooHen ©ru^ ju.

^am icb aber bei Slbenbl wieber jurüdl, fo rief fie ganj laut:

„5]ocb nid^t fort?" unb fcbüttelte ben ^opf über mi^, wie über

einen üerlorenen 2)'ienfcben.

ßnblicb, enblic^ fam ber 5tag, ba idj, nad) furjem Stbfcbieb,

auf preu^ifcben 93oben entweichen burfte.

3la, icb ttJill unfern iJ^lbsug ni(^t erjäblen; ben !ennt ja

^eber, ober el follte ibn wenigftenl ^eber tennen, um wa§

baraul ju lernen für fünftige Seiten, bie üieHeicbt nid^t ju fern

fmb. 2lud^ meine §elbentbaten unb ©cblad^iten wiH ii) nicbt er«

wäl^nen, unb wie i(^ überall mit beiler §aut baoon !am. 9]ur

ein eigentbümlicbel, rübrenbeg 58orfommni| wiH x6) erjäblen.

2Bir waren fdbon am D^bein, all meine ©tibt^abron ben 58e:

fe"^! befam, fcbnurftradl jurüdäureiten unb in einer gewiffen

©egenb Sßeftfalenl $ofto ju faffen. ^d) glaube, wir follteu

bort eine ^rieglfaffe erwarten , um fie bann weiter an bie fran:

jofifdbe ©ränje ju begleiten. 'i^a§ »erbro^ unl ein wenig , Weil

wir unl auf ^aril gefreut bitten — aber bie Sllliirten jogen

ja in {^ranfreid) ein, unb bal war bie §auptfa(^e, unb wir

Waren im ©anjen luftig unb guter 2)inge. 3n SBeftfalen,

mitten in einer großen ßbene, welche bie §eerftra|e in geraber

Sinie burcbfcbnitt, würben wir in einjelne §öfe, bie über bal

2anb jerftreut lagen, einquartiert. Wit unb nodb fünf meiner

^ameraben würbe ein fleiner .^of angewiefen, ber unmittelbar

an ber £anbftra|e lag. 2lll wir bafelbft mit unfern Betteln in
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ter §anb üorritten, tarn un§ ein alte§ SRütterc^en entgegen,

ba§ un§ überaus freunbUd} anläd}e(te unb mit J?opfnicten, otjne

eigent(i(^ ein 3Bort ju [prec^en, miKfommen liiefe. 6ie föotlte

un§ jeben Ginjelnen aul bem 6attel ^cben unb fjätte e§ geroife

getrau, menn wir nid}t rafd) abgefeffen lüäven.

„5R"tter Scbteinil^/' fagte id), „bier ift unfer Ouartier«

Settcl."

„'Da§ bin id} nidjt; bie 5[)]utter Sd)teinit3 lüobnt im oberen

.^ofc, bort oben; icb bin bie2Jlutter£ene/' [agte bieSIlte, immer

läcbelnb.

2Bir faben, ba^ ttiir un§ geirrt batten, unb »noüten luieber

auffil3en, um roeiter ju reiten, 2lber SHutter £ene ftebte: ,ß)a§>

tbut ja md}t§; bleibt iünber, bleibt bier; '^\)x [oüt'S gut baben,

roabrli(^ febr gut! ^a[par/' rief fie, unb ein Änecbt fam au§

bem^ofe, — „.Kafpar, fübr' bie^ferbe in ben Stall. — üommt,

Äinber, bleibt biet!" bat bie Sllte tt)ieber, nabm ^t^ei oon un§

am Slrm unb jog fie in bie 6tube; bie 2tnbern folgten unroilU

fiirlicb. 2ßir mu|3ten gar nicbt, mc un§ gefdbeben mar; bie Sllte

bat fo innig, baf5 mir nicbt miberfteben fonnten. ^n ber 6tube

öffnete fie eine Äammertbür, unb mir faben SBürfte, ©dbinfen,

Gierförbe unb allerlei anbern SRunbDorratb fcbön georbnet auf«

gebangt unb aufgeftetlt. „2Jtein i?eller," fagte fte, „ift anä) gut

beftelU. — Sbv fodt e§ gut bei mir bnben, ilinber. — ^\)x

mü|t nicbt fparen, unb leben, fo gut ibr mollt."

©raff au§ Hamburg madbte binter bem JRüden ber Sllten

mit ber ."panb eine Seinegung üor ber ©tirne, als mollte er an:

beuten, bafe e§ bei ibr nicbt rid}tig fein muffe, ^nbeffen lie{3en

mir un§ bie gaftlicbe Slufnabme gern gefallen unb blieben bei

ber SDlutter 2ene. Äafpar bracbte unfere ^ferbe unter, unb bie

2Ragb bedte ben 3;ifcb mit reinlii^em Sinnen, mäbrenb bie Sllte

febr emfig am §erbe befd)äftigt mar, unS eine 2)^abläeit ju bi--

reiten. Slber biefe S8efd}äftigung bielt fie nidjt ah, unS, al§ mir

uns an ba§ ^ul^en unferer Uniformen unb 2Baffen mad;ten, bie

unb ba bülfreidbe ^''anb ju leiben unb 2Rancbe§ bevbeijubringen,

a)2ori^ §arttnann, äJJerfe. V. g
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toa§ unfere Slrbett erleid&tern fonnte. 2öir lüaren erftaunt. 93et

manchem Patrioten tcaren wir gaftlid^ aufgenommen irorben,

aber foldie ©üte unb ©aftüd^feit, mie bei ber alten SBäuerin,

batten mir noc^ nid)t erfahren.

„3a, ba§ Sßolf, ba§ Sßolf!" rief ber eine, „iä) fage e§ ja

immer, ba§ SSoIf, nur ba§ S3oIf!"

Unb ber Stnbere: „Söie muffen bie Unterbrüder unb ber

§err ^ieronpmuä \)m gebault l^aben , wenn bie S3efreier fo ge--

liebt werben
!"

Sßei Stifc^e trug fte felber auf unb bebiente un§ wie eine

3Ragb; bann fe^te f\e ftd^ ju un§ unb fab Iä(belnb ju, wie wir

mit jugenblid^em Slppetit in ibre 6peifen einbieben, unb mun:

terte un§ auf, fortjufabren. Sie fa^ mir gerabe gegenüber, unb

ba bemerfte idb erft, bafe icb !ein gewöbnlid^eg ©efii^t üor mir

batte. (S§ lag etwaS wie ein ©cbleier barüber, wie ein 6cbleier,

ber ein ©ebeimnifj öerbecft.

SOöie braun unb gebartet aucb bie bäuerlicben 3üge erfdbienen,

l^atte bodb ba§ gan^e ©efic^t etwa§ unfäglid? 2JliIbe§; nur jwei

!ummert>oUe ^^alten, bie bie Stirn üon oben na(b unten burcb^

fdbnitten, macbten ben ©inbrud, al§ wären fie nie glättbar, unb

bocb wieber, a(g warteten fie fortwäbrenb einer e^reube, bie mit

weicber §anb barüber fabre unb fie t>erwifd)e. ßigentbümlid)

war e§, in wie geringer Serbinbung SRunb unb 2lugen ftanben;

benn wäbrenb jener immer lä(^elte, blicften biefe eben fo unau§;

gefegt mit einem unfagbar febnfücbtigen Slu^brude unb immer,

al§ blidten fte in weite, t>erfd)Wommene gerne. S)ie ©eftalt ber

alten 2Jlutter 2ene war kräftig, aber »on ber Saft ber ^a\)xt

unb, wie man ficb fagen mufete, t>on einer anberen unftd)tbaren

Saft etwa§ äufammengetrümmt, ^e länger icb fte anfab, befto

freunblicber, faft möchte i(^ fagen, befto järtlidber würbe meine

Stimme, wenn id} mit ibr fpracb, unb befto trauriger würbe icb

im ^ttnern meinet .r^eräenl, unb id) fonnte bemerfen, bafe e§

meinen ^ameraben eben fo erging. 61 war unfern beitern unb

jugenbli(^en ©emütbern förmlicb eine £aft tjom ^erjen genommen,
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als fie, ba bie 6c^marjit)älber U^r brei f(^Iug, ptö^ltc^ aufftanb

unb rald) jur Zi)üve l)inaug Writt, um nid^t irieber jurüct ju

fommen.

yiad) Zi\<i)e fa^en mx nac^ unfern ^ferben, bie h)ir gutüers

forgt fanben, unb gingen bann, un§ im §aufe einjuric^ten.

Obmo^I un§ SKiitter 2ene bie 6tube ganj überlaffen, moüten

n?it bie gute ©aftfreunbin bocfe nic^t aüer Sequemlicfeteit be^

tauben unb fallen ung im .^aufe um, voo mit unfet Jlac^ttaget

auff^lagen fönnten, ol)ne ii)x bef(^roetli(^ ju fallen, ^c^ [lieg

ju biefem Bw'edEe bie fdjmale 2;te.ppe hinauf, bie »om 93ot^aufe

auf ben S3oben fü^tte. Oben angetommen, Ijatte ic^ einen fon«

berbaten älnblid. 33ot einet ©ac^Iufe auf einem Stro^feffel fa^

SUlutter Sene, bie feit meljt aU einer ©tunbe netfc^munben roax,

unb fat) unbemeglic^ üot ftd^ ^in. ^<i) l^ielt fie füt fc^Iafenb, ba

ic^ mi(^ aber nätjerte, fa{) id) i^te Slugen meit geöffnet, 6ie

ftatite unabmenbbar ber £anbftra^e entgegen, bie mie ein ge:

tabet meidet ©ttic^ bie ßbene butc^fdinitt unb fic^ in meitet

{Jetne am öftlictien ^otijonte »erlor. ^d} ftanb neben i^r, ic^

fa^ in it)re meit offenen 2Iugen, aber fie bemer!te mic^ ni^t,

obmo^l i^t ganjeä Seben in biefen Slugen fonjenttirt fc^ien. '^dj

^ätte fie, otjne ben ungemöl)nlid}en ©lanj ber Singen, für tobt

gef;atten, fo aber glaubte ic^, fie befinbe fic^ in irgenb einem

frant^aften3uftanbe, unb fragte fie mit lauter Stimme: „äJiutter

Sene, fe^lt S^r mal? Sßag mac^t 6ie \)kxV'

6in abme^renbeg „Sc^" mar bie einzige 2lntmort; i^re Slugen

manbten fid^ babei üon ber Strafe mdjt ab.

3<^ legte meine §anb auf il^re ©c^ulter unb fc^üttelte fie

leife. Sine ungebulbige Bewegung fagte mir, ba^ idi ein unbe^

rufeuer Störer mar, brachte aber i^ren 33lid nic^t eine l;albe

Sefunbe lang aul feiner 9iic^tung.

3c^ mu^te nidit, mal aul all 2)em ju machen, unb rief bie

Äameraben, bie auf ein gegebene! 3eid}en auf ben gu^fpi^en

l>erantamen. 3)a ftanben mir nun im .^albtreife um bie Sllte

l)erum, fa^en fie an, judlen bie 2ld)feln, fdüttelten bie Äöpfe
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unb fd^lic^en enblic^ fort, o^ne anö) nur öon i\)v bemerft ju

»erben.

^m ^ofe trafen mir i!afpar, ben Änec^t, unb fragten i^n,

ma§ bas ju bebeuten ^aht.

„'^a\)/' fagte fafpar, „fo fi^t fie jeben Stag; fie erwartet

tt)ren 6obn, itjren SBilbelm."

„6ie ^at einen ©ol^n ?" fragten iüir.

„3a, fie l)atte einen ©o^n. 2)ie ^^ransofen f)aben ii)t i^n

öor brei S'^^'^^" fortgenomnien , ba er noc^ nid^t fiebjeijn ^a^re

alt ttjar, unb baben iljn nad^ D^ufelanb gefübrt. 3la, man voä%

njag au^: ben granjofen unb au§ ben S)eutfcben in 9?u^[anb ge=

morben ift, aber bie Sllte lä^t fxij'ä nid)t augreben, ba| il)r

SBil^elm nocb einmal I}eim fommt. Sie ericartet ifjn jeben 3;ag

unb ftlU ba oben an ber 5)ac^Iu!e, too fie bie Sanbftra^e übers

feben fann; benn üon ba, bilbet fie fid^ ein, muffe er berfommen,

toeil er auf bem 2Bege fortgegangen ift. 6ie beforgt ifjr ^anä--

ttjefen, arbeitet ben ganjen übrigen SEag, bamit ibr SBilbelm,

wenn er beimfommt, fein üäterUd}e§ 6rbe in guter Orbnung

finbe, aber wie'ä brei fd)Iägt, Iä|t fie Slüel fteljen unb liegen

unb fteigt ba hinauf unb luartet."

„Sllfo bariim liebt fie bie ©olbaten, loeil fie felbft einen

©ol^n unter ben ©olbaten bat ?"

„5ia, freilid^ barum. Sie n»ar mit ben granjofen, wie fie

^ier bur(^gc!ommen fmb, gerabe fo gut unb freigebig, mie mit

eud^. ®a§ ift ibr ganj gleid^güUig, S)eutfcbe ober granjofen,

irenn'ä nur 6oIbateu fmb."

„®a^ fie un§ aber üon i^rem 3ßi(tjelm nodb gar nic^t ge=

fjDrocben bat?"

„S)a§ fommt bal)er, baB fie ficb f(^ämt unb fürd^tet. Gg

l^aben fie fd^on toieleSeute au^gelacbt unb i^r gefagt: i^r SBarten

fei übeiflüffig unb i(;r SBitbelm merbe nie hjieber nadb ^au\e

!ommen, unb ba baben fie i^r erjäl;lt, ira§ 2lfle§ in ^Jufelanb

üorgegangen, unb l^aben i^r gefagt, el fei »errüdft, nodb länger

ju njarten. S)er 9kpoIeon freilieb, ber ift entttjifc^t, unb unfer
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§ieront)mu§, ber l}at fiä) nD(^ frül)er au§ bem Staube gemacht,

bet)or t)a§ Unglücf unb bie grofje J?älte getommen [tnb ; aber bie

armen Solbaten — 3Run fc^iimt fie ficf}, baf; man [ie für üer=

rüdt (}ä(t, unb fürd}tet [ii^, baf5 man i^r fagen föcrbe, ba^ \\)x

2öit|)crm aiiä) umgefommen, unb ba fpridjt [ie nii^t me\)X

barüber."

®ie ganje ©efc^ic^te ma(i)te un§ febr traurig , unb alg »ir

2lbenb§ in ber ©tube um ben %i\(ij fa§en unb fpät nac^ Sonnen^

Untergang bie 2llte murmelnb bie 3;reppe berunterfommen borten,

Würben lüir ganj [tili. 60 bemerfte fie un§ gar nic^t, al§ fie

eintrat, unb mx Ijoxten beutlicb, lüie fie, bie i^änbe ineinanber;

gelegt, üor ficb binmurmelte: „@r ift nid)t gefommen; nun, er

ftiirb tt)ot)I morgen fommen; geitife, er n^irb morgen fommen."

„@r n^irb fommen!" rief unfer Äamerab ^elffrid^, ber 6obn

eines ^aftorS unb StubtofuS 2:beo(ogiä, „glaube, liebe unb

boffe, bu gute äRutter."

Stber bie 2llte batte nur bie erften 5ßorte gebort; mit ftraf)--

lenbem ©eficbte manbte fie ficb ju nn§ unb rief: „51i{t)t rcabr,

er föirb fommen? ©en^if;, er ioirb fommen!" S)ann fe|ite fie ficb

ju unä, ftül5te beibe Slrme auf ben 2ifcb/ fab u"!§ läcbelnb an

unb fprad) mit balber Stimme, oertraulicb, all ob fie üon 2ln«

beren nid}t bätte gebort fein rcoüen: „Sebt, ^inber, bier ju

Sanbe glaubt SRiemanb mebr, ba^ er irieberfommen merbe, bie

Seute ^ier oerfteben nicbtä »on ^riegsfacben ; ibr aber , ibr feib

©olbaten, ibr t)erftef)t'g. Unb maS meint ibr, ttiie ge()t e§ il}m

in Dftufelanb?"

„5Run," fagte ®raff, „e§ ge^t ibm mof}! fo gut, loie e§

©inem in geinbeS £anb geben !ann."

„^einbe» ?anb?" Iäd}elte bie Ulk, „bu bift ein närrif($er

2D^enfc^ ; mein SBUbelm ift feinet 2Renfd^en geinb ; ba§ ift ein

gute§ i?inb, mein 2Bi(beIm, unb ba§ »nerben fie ibm überall ans

feben. 6'r ift ja and) nur mitgegangen, n^eit er bat mitgeben

muffen, fonft bätten fie ibn erfd)offen. S)a babe id} felbft gefagt:

Sßilbelm, ge^e lieber mit, bu ttjirft fc^on njieber gefunb unb
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frifc^ ^eimfommen. ®ut lüerben fte anö) überaQ gegen i^n fein.

2Barum fotlten fie nic^t? ^<i) bin ja anij gut gegen bie Soh
baten. 3i"imer, ttjenn ©olbaten fommen, be^anble ic^ fxe, aU

Itdren'g meine Sö^ne. 3i<fe ntu§ ja beintjablen, toa§> man ans

bern)ärt§ für meinen 5öilf)elm t^ut, unb ftienn man anberttJärtä

\)bxt, mie ^ier ju £anbe bie ©olbaten gut bel^anbelt »erben, wie

Äinber im eigenen ^aufe, wirb man fie bort ju Sanbe auc^ fo

bebanbeln. :3ft ba^ nic^t richtig ?"

2öir nicften mit ben Äöpfen, benn deiner üon un§ mar im

©tanbe, ein SBort I)erüor3ubringen. S)ie 2llte ful^r fort: ,ßla,

unb hjann er morgen ni^t fommt, fo !ommt er geiri^, menn

eJriebe ift. 'Slaiij ber 6c^la(^t bei Seipjig fagten fte \)kx, ba^

nun geiüi^ ^^iebe wirb, aber ba§ Jtar mo^I nid^t ber rechte

griebe? ^^r müfet ja ba§ toerfte^en al§ Solbaten."

„9?ein," fagte §elffri(^, „ba§ War nic^t ber rechte f^nebe!"

„2)a§ fage ic^ auc^i. Ttit bem reiften griei'en fommt mein

SBilbelm geföi^. 2lc^ ©Ott!" rief fte unb fa^ un§ babei mit

glüdffeltgem ©efid^te an, „tüie mir ba^ trof)! t^ut, einmal fo

rec^t über biefe Singe ju fpred^en, fo rec^t üerftänbig unb mit

Seuten, bie ftc^ barauf üerfte^en."

6ie nidte un§ üoQ Siebe ju unb fa^ ßinen nad& bem 2ln:

bem fd)tt3eigenb an, immer (äc^elnb, obne 5U bemerfen, ba^nS
bie Stugen ootl 2öaf)er ftanben unb bafe e» un§ fc^mer war,

i^ren SlidE au§äu|)aiten. 3laä) einer langen $aufe erft legte fte

ba§ ©efic^t in beibe §änbe unb fagte : „Söenn nur erft ber redete

tyriebe fäme! — ^a, ber SRapoIeon! SBoäu mad^t man benn alle

bie Kriege? 2)er redete griebe, rcenn nur erft ber rechte griebe

fäme! 60 immer ju märten, ba§ fönnte ©inen ganj !ran!

ma(ten. ©ä ift ein rechtes Glenb \"

§elffric^ ftanb auf unb bolte eine fteine S3ibel, bie er immer

mit fid^ führte, fe^te ftd^ ber Sitten gegenüber unb begann mit

lauter 6timme au§ bem $8uc^e Siobiag ju lefen : „Unb 2;obia§

fprac^ JU i^r : ©d^meige unb fei getroft ! Unferem ©ol^ne gel^t e§,

ob (Sott mü, tt)o^I, er ^at einen getreuen ®efeilen mit fiij."

i
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„Sie aber rooQte ficfe n\6)t tröften taffen unb lief aüe 2:age

^inau§ unb fa^ auf aöe ©trafen, ba er ^erfommen foüte, ob

fie ibn ettra erfäbe."

5)ie 2llte er^ob il?ren Äopf au» ben §änben unb fagte: „2)a§

ift ein trö[tlicfee§ 33ucb, bag 93ucb be§ Xobiag!" — Unb e^e

§elffricfe weiter lefen Eonnte, fagte f\e auaroenbig: „^i^nna aber

fafe faft täglich am 2Bege auf einem Serge, ba^ fie fönnte föeit

um ficb feben. Unb a(g fie an bem Orte nad) ibm fabe, roarb fie

i^reä Sobneiö gen^abr üon ferne unb fannte ibn üon 6tunb' an—

"

Sarauf fagte fie mit jitternber Stimme ben fiobgefang ber,

unb wir faben mit Staunen, bafe fie ba§ ganje „tröftücbe 23u^"

Zobia^ augftenbig rtjufete. Sie naf)m §elffricb bie 93ibel auä bet

^anb, legte fie cor ficb nieber, jog bag Sidbt näber, (egte bie

Stirn in beibe §änbe unb begann 3U lefen unb üergafe un^ unb

bie gan^e Umgebung, ßa rourbe fpät; fie la» nocb immer. 2Bir

fcblicben unä Dorn 2:ifcbe, legten un§, mübe oom Glitte, auf

unfere £ager unb fcbliefen längft ben feften Schlaf ber 3["3f"^

at§ fie nocb ba fafe unb im tröftlidben 33ucbe üon ber Sßieberfebr

be§ geliebten Sobne^ Ia§.

2lm anberen 2)iorgen rcar fie mieber eine gute Säuerin,

tt)ie Diele anbere. Sie mirtbfcfeaftete in c'paul unb öof umber

unb forgte bafür, bafe un§ nicbt» feble. Slber Dkcbmittagl «ar

fie mieber öerfcb^unben. 2öir ftiegen ßiner nacb bem Slnbern

«inen St^eil ber 5treppe l)xmu^, fo ba^ nur ber lopf über ben

93oben be§ Spcii^erg bert>orragte, unb faben un§ bie aj^utter

£ene an, roie fie rubig, unben»egli(^ bafafe unb ber Strafe, bie

naö^ Often fübrte, entgegenfab. 2ßir fc^lidjen lieber fort, obne

fie äu ftören, unb uniüilltürlidb gingen mir mäbrenb beä ^ladj-

mittag« in ben unteren D^äumen be§ ^aufe» auf ben 5uf3fpißen

umber, al§ rcäre ein Krauler im §aufe, ober alä roürbe eine

beilige §anblung öorgenommen.

2in fpäter Dämmerung erf(^ien fie lieber unb murmelte:

„Gr ift ni(^t getommen; nun, er »jirb lüobl morgen fommen;

geroi^, er mirb morgen tommen."
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60 »erging ein Zaq um ben anbetn
;

jeber XaQ ia\) fie um
biefelbe 3eit auf i^rem 2ßartepo[ten

;
jeber STag bvaiifte un§ bie»

felbe mütterüd^e Pflege t»on ifjr. 3laö:) unb nac^ befameu lüir

Dor il;rem fjeiligen 2ßa^n)'inn eine folc^e 6(^eu, baJ5 n)ir bie

©tunben, bie fie üor ber Sac^lufe jubracfete, auf unferen ^ferben

im freien ^elbe öerireilten, um tüä[}renb biefer 3eit t'^m ."riaufe

unb ibr bie ganje ungeftorte 3Rube ju laffen. 2lud) ritten mir

immer nad) ber entgegengefe|teu Seite ber Sanbftra^e, gegen

iJBeften, ba e§ un§ eiwa§ unbeimlid^ gemefen ttJäre, unter biefem

ftarrcn, fonjentrirten 93licfe ber martenben 9}Iutter binjureiten

ober gar üor biefem SBlicf rcie ein t<pinberni& ju erfc^einen.

60 »ergingen nabe an jiüei SBocben, biä mir $ßefebl er;

l^ietten, un^ mieber auf ben 2öeg ju macben, unb i'max '^\:anh

reicb JU. 2Rutter £ene fußte unä nocb alle S^afi^en mit SebcnS;

mittein, unb in ber innerften ©eele gerübrt, nabmen mir Slb;

fc^ieb. — „6cbabe," fagte fie, „ba^ ibr nac^ ber ©eite reitet

unb nid}t nacb ber anberen; ta märet ibr oiedeic^t meinem

SBilbelm begegnet. 9ia, menn ibr au§ e^vanfreid} jurüdfommt,

battet eud^ nur bier auf, ba merbet ibr ibn fcbon !ennen lernen

unb fcben, ba^ e§ ein fo ftattUd}er ©olbat ift mie ibr."

2ßir üerfpracben, auf unferem Diüdmege, menn nur irgenb

möglicb, gemi^ mieber bei ibr einjuEebren, unb ritten unter ibren

6egengmünf($en unb t)on ibrem Säd^eln begleitet baüon, ^ranN

reid} unb bem geinbe entgegen.

2öir bielten SBort. S)ie ©djiadjten auf franjöfifc^em 93oben

maren gefd)Iagen, ber ^^riebe mar feit mebreren 2}lonaten ge=

fd^Ioffen, unb mir ritten aU Sieger mit glüdlicbem unb ge;

l^obenem ©efübl ber §eimat ju. SBir famen mieber nacb 2Deft:

falen; aber mir foüten bie^ 2Ral eine anbere 6traf3e reiten.

2)ocb nabm man eg mit un» g^reimitligen, bie mir l)alh unb balb-

fcbon entlaffen maren, nid^t fo genau, unb man erlaubte un§,

einen Ummeg ju machen, ber un§ geftattete, bie alte SRutter
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Sene iDieber ju fef)en. 2öir Ijatten iin^ vorgenommen, mit einem

ber bamaügen Siec3eli unb greil^eitÄüebet in ben §of einju;

reiten; aber tt»ii' l)atten bie 3eit fcfelec^t bemeffen, unb e§ toax

\djon äiemlicb fpät am 9'ia($mittage, a(fo um bie ^e'ü it)re^ 3Bar:

teng, a[g mir bafelbft anfamen. 60 liejjen mir ba§ Singen fein,

[tiegen bunbevt Scbritte üom ^aufe ab unb fütjrten bie Sterbe

facbte unb am ^üß^f i" ^e" §of.

^m Stalle faben mir ben JInecbt ilafpar, bcr un§ frob mid^

fommen ijie^. „Sa§ mad}t bie SlUe?" fragten mir beinafje eins

ftimmig.

„6cble(^t, fcb(e(^t!" antmortete er fopffdjüttelnb. „Seit man

bier im fianbe überall gro^e geuer angejünbet unb tan ^rieben

üerfünbigt bat, gebt'» fcblecbt. Sie ging üon §of ju §of unb

fragte, ob baio ber redbte ^rieben fei, unb feitbem bat fie 2U(e§

liegen (äffen unb filjt nun ben ganzen 3;ag üor ibrer 2)ad}(ufe

unb märtet; benn je^t, meint fie, muffe ibr SBii^elm fommen.

Unb ba er nacb bem redeten ^rieben bocb nicbt fommt, fcbeint

ibr bag etmag quer, unb nun, glaub' id), madjt fie'» nidjt mebr

lange. So eine §offnung in fo einem alten §aug ift mie ein

Stügbalten ; nimm ben 53alfen meg , taä alte §au§ ftürjt 5U!

fammen. ^cb glaube, bafe ibr halfen angefault ift."

2Bir mollten bocb menigfteu'c bie 5llte feben unb fliegen, mie

ebemal», bie balbe S:rcppe l)u\anl ®a fa| fie rii^tig auf ibvem

Soften, Stber e§ fiel un§ auf, ba^ fie nidbt mebr, mie fonft,

gerabe t»or fi(^ binftarrte, ber Sanbftrafse entgegen, unb baf, ibr

^opf auf bie Sruft bevabgefaüen mar, mie bei einer ^erfon,

bie fidb nid)t aufreiht balten !ann. Seforgt fd)nd}en mir näber.

Sa faben mir, baf5 fie bie Singen gefcb^oHen battc. 33ei unferem

«herantreten öffnete fie biefelben, unb ba fie im^ ctfannte, läcbelte

fie freunblid}, mie ebemaB, aber bei 2ßeitem fd^merjlidjer. Qä

fiel un» auf, mie arg in biefer furzen ^dt ibr ©efii^t ücrfallen

mar, unb ba| fie fid} un!§ jumaubtc, mäbrenb e» banial» nicbt

möglid) mar, ibre Singen üon bcr $?anbftra^e abjulenfen.

„Seib ibr ba, iiinber," fagte fie mit fc^iüad^er Stimme.
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„3^r fommt üon ber anbeten Seite, Don biefer 6eite fommt

9liemanb. Unb ift bod^ ber redete Jriebe gefd^Ioffen ? Ober ift'5

noi^i ni(tt ber rechte gnefce? 2Bo ift 2)er, ber mir aug bem tröfts

nd)en Suü^e 2:obia^ üorgelefen unb ber mir üom rechten ^rieben

gefprocfeen?" 6ie fu(^te §elffrid^ mit ben 2lugen — ba rief fie:

„Slber Giner fet;(t! 2Bo ift benn ber £ange, (Sc^rcarje?"

^n ber Xl)at fehlte ©raff in unferer 2Uitte; in ßot^ringen

t)atte i^n eine Äugel aul bem ^inter^te ^ingeftrecft.

2Bir antworteten nic^t.

„3cb meife," fagte bie 2llte, „icb toeife. 2)effen SD^utter mirb

auc^ lange märten." 60 fpredjenb, iranbte fxd) ii)x &ef\i)t hiebet

ber £ufe unb ber Sanbftrafee ju. „^d^ mcrbe nic^t länger roar;

ten," fagte fie föeiter unb lächelte. „©et)t i^r bort — er fommt!"

60 fptec^enb, ftanb fie auf unb ftredtte ben 2lrm ber 6tra|e

entgegen, ^n bemfelben 2lugenblide aber ftürjte fie in ben 6tu^l

jurüd, unb bie 2tugen loeit geöffnet, noc^ immer roartenb unb

au^higenb, fafe fie ba unb — mar tobt.

2öir blieben einen 2:ag länger, aU unfer Urlaub geftattete,

um ber guten 2Rutter £ene bie te^te @bre ju eriüeifen. §odb ju

d\o^ folgten mir i^rem ©arge, ^elffricb l^atte ficb Dom $aftor

bie 6'rlaubni^ augigebeten, an feiner ©tatt i^r bie ©rabrebe ju

balten. 2tber er mar nodb nic^t genug ^aftor, unb bradjte Dor

iHü^rung fein 2öort f)erüDr.
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S)te (ölode.

Qe^t läutet'ä, e§ tft SWittagsjeit;

einft fc£)ca'§ fo ^olb in biefer Stiinbe,

Ser (Slocfe Son, er h5ar ber Jlcib

SSoii taufenb Dörfern in ber SRunbe.

2Ic§, ba§ ift nic^t ber alte Slang,

©er mitb unb FicU ba§ ^erj erfreute,

2{uc6 fic luarb älter imb jerfprang —
©ie läutet fic^ iljr Gra&gelöute.

3n ber §eitnat (ügl. I. Söb.: 3eitlofcn).

5Rad)foIgenbe ^Briefe fanb id), tüäf)renb eineä furjen Slufentj

l^alteg in ©eutfc^tanb , unter bem Speicher dne§ granffurter alten

^aufe§ , aU icfe meine bafelbft im ^aljx^ 1849 surücfgclafyenen

Rapiere äufammenfuc^te, um fie in bie i^rembe fortjune^men.

— S)ie S3riefe bilbeten ein fleine§ $afet mit ber Ueberfd^rift:

SJlaj:.— 2ll§ fie mir in bie .^änbe fielen, taudjte eine gan^e alte,

üergeffene ©efc^id}te in mir auf, unb e§ mar mir, al§ I^örte ic^

eine melanc^olifdie 2)orfglDdfe läuten, ^d) la§ fte burd^ unb

fanb, bajj fie äufammenljängcnb eine ganj fonberbare, ettraä

rätl)fell^afte @ef(^ic^te erjdl)lten, unb iä) fopirte fie unb lie^

2)?anc^e^3 rtieg unb gebe fie je|5t bem Sefer, alg ob eä eine Sloöeße

»on mir föäre. S)a§ ift ba§ 9lec^t be§ ^toüelliften. Tiad) toUenbeter

£e!türe tt)irb e§ üienei(^t ben £efer intercffiren , menn id; il)m

fage, baf? biefe SBriefe üon einem Jünglinge gefcbrieben fmb,

ber jeljt aU einer ber größten Unternel;mer, al^ einer ber beften

Äöpfe ber ^ol)en ^^nbuftrie Defterreid}§ berüljmt ift.
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5Den 3. Slpril 184 . .

Sniein eJi^eunb ! 2Benn mir e§ bereinft mit unferen £iebe§*

fc^lrüren nic^t ernfter nel)men, al§ mit unferen e^reunbfc^aft^;

eiben, bann bebaute \d) unfte jufünftigen ©eliebten unb für^te

i(j& für un§ gro^e 6trafgeri(fete. SIber i(^ l^offe, ba^ ^upiter bie

Stubentenfc^lDüre ebenfo menig beachte, wie £iebe§bet^euerun;

gen. — S3alb fc^reiben! riefft 'cn mir noc^ in ben SBagen

nac^, unb ic^ legte bie §anb auf§ ^erj, aU ob ic^ fagen rcoßte,

ba^ id) ba§ al§ bie ^eiligfte ^flic^t anerfenne, unb fte^e ba, nun

fmb ^Flonate vergangen, bu l^aft meine 6(^rift, ic^ ^ab beine

nic^t gefe^en. '^d) iceiB, tüa§ bu ju [agen i)aft: bu warft mit

beinern ßyamen bef^iäftigt. 2öiffe bu, ba| ic^ inbeffen auc^ mand^e

fd^were Prüfung beftanben. ^dj will eä bir in wenigen 2öorten

fagen. 2Rein SBruber ift tobt. 21I§ ic^i ba§ ©d^reiben erhielt, in

Wel(tem mein 23ater mic^ üon ber Uniüerfität abberief, war ber

gute Sruber fc^on feit mel)reren SBod^en begraben. 2)ie DJiutter

wollte ni(^t, ba^ man mi(^ früher üon bem UnglüdfgfaQe in

iSenntni^ fc^e, auc^ nictit, bafe ic^ früher nacb §aufe fomme, ba

fie mir bie St^eilna^me an ber traurigen 6timmung im §aufe

erfparen wollte. Sie Diüdberufung foHte, wie bu hxd) erinnerft,

nur auf einige SDIonate gemeint fein, aber !aum in meinem ®orfe

angefommen, fa^ id^ woljl ein, ba§ ic^ ber SDiffenfd^aft, ober

»ielme^r ber UniDerfität unb cuc^, i^r lieben ^reunbe , für immer

£ebewo^( gefagt l^abe. 2)ie juriftifc^e Sarri^re, ju ber mid^ mein

SSater beftimmt ^atte, war ju 6nbe, ic^ foüte nun meinen gefd^ie;

benen SBruber erfe^en, meinem 33ater in feinem ©efd^äfte unb in

ber 33erwaltung ber 6ifeni)ämmer beifte^en unb eine Sd}ule bei

i^m bur(^mac^en, bie mic^ befähige, ©efc^äft unb ©ut bermals

einft aU einziger @rbe ju übernel^men. 2lud^ foü ic^ bie Seere,

bie im ^aufe entftanben, auffüllen unb burc^ meine ©egenwart

bie gute, tiefbetrübte SRutter tröften, S)a§ ift 2l(lel nur x>ex'.

ftänbig unb billig, unb meine gebieterifd^e ^flid^t ift el, mid^

bem 6c^idtfal unb ben Slnorbnungen be§ Sßaterä wiüig unb mit

gutem §erjen ju fügen.— 2)lein Sruber, »on bem mic& ein großer
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2llter§unterfc^ieb trennte, roar mir immer ein e^rembling ge^

blieben. 2l(§ er üor mehreren ^a^J^en üon ber )3olptec^nifc^en

6c^ule ^eimtebrte, üerlieB ii^ ba§ |)au§, um bie Unioerfität ju

belieben. So faf) icb it)n nur in meinen ^nabenja^ren, menn

er in feinen Sünglingsjafiren auf gerien nacb |)aufe tarn. Sein

2;ob betrübte mic^ tief, tiefer aber ber Sd^merj, ben er ber guten

2Rutter üerurfad^te. Sie ift aber, bei ailem njeic^en ©efübl, ein

ftarfer (5|)arafter, ber ba§ Unnermeiolic^e ju tragen »erfte^t.

Ser äu^erli($e Umftanb, ba| fie immer nur einen Sobn in

it)rer SRä^e gehabt, trägt gerei^ auo^ baju bei, fie feit meiner

§eim!unft bie entftanbene £ücfe weniger fi^merälicfe füljlen ju

laffen. So ift benn nad) bem großen unb plöglicb Ijereinbrcd^ens

ben Unglüd na^ fünf aJIonaten SlüeS lieber fo äiem(i(^ in§

©leiere getommen, unb e§ ift ju hoffen, bafe bie Sfßunben im 33er«

narben fmb. ilReinen S3ater befcbäftigte eä auf n)o^(ti)uenbe

SBeife, micb in bie ©ebeimniffe feineg ©efc^äfteä unb ber ©utl;

terrtialtung einzutreiben, ®et)eimniffe, bie leicbt ju burcbfc^auen

fmb, ber gute alte 2)]ann aber für Diel bebeutung^noUer bält.

©efcbäft unb ^l'errtialtung fmb fo gut georbnet, ba| 2tüeg mie am

Sd)nürd)en üon felber gebt unb i(^ — ni(^tg, fage gar nicbt§

}u t^un \)dbe — unb biefer bödbft unangenebmen 2Ru|e — ge«

ftel^e ic^'» nur offen unb unüerfc[}ämt, — üerbantft bu biefen

erften Srief. — §aft bu, lieber ©eorg, feit unferer Trennung

nur irgenb melcben erfreulichen gortfcbritt in ber unerfreuli^en

Äenntnil beä menfcblicben ^erjeng gemacht, fo baft bu and) fcbon

erratben, baj? idb bicb um irgenb etma§ bitten mü.— 3cb bitte bicb

um Sudler, ja, ja, um 33ücber, um re(^t »iele 93ücber, unb ätrat

nicbt um Dflomane ober bergleicben, fonbern um ücbte, miffem

fcbafllicbe SBücber. Seit icb bie SBiffenfcbaft üerlaffen, ift fie mir

tbeuer geworben — nicbt eben bie ^urifterei, bie ein caput

mortuum ift, njenn fie nicbt t>on einem ^rofeffioniften getragen

rrirb, aber bie SBiffenfcbaft überbaupt. 3^ tt)ill bie Spracben,

bie ©efcbi^te, bie fiitcraturen ber S^ölfer ftubiren — benn id)

lebe in ber beftänbigen Hngft, ju terbauern, unb icb langireile
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mic^. — ^m §aufe ift e§ noc^ immer etft)a§ büfter, unb üon

einem Umgange au^er bem ^au\e ift n\<i)t bie JRebe. 2)orf unb

Sttial liegen mitten im 5öalbe unb finb nur t>on [tumpffinnig

geworbenen Sauern unb toon roljen ßifenfdimieben bemo^nt.

Umfonft f}abe icb bicfe ganje Qät nad) ber ^oe[ie be§ S)orf(eben§

gefudt>t; um[on[t bin id] i^on §aug ju ^^ai\'§ gegangen unb l;abe

ic^ nad^ 33auerngenie§ ä la §offd}u(3e unb 93u($meier geforfd^t.

^cb glaube nic^it an bie[e ^oefie. Unfer 93auer ift in Slrmut!^

unb Strbeit ftmnpf gemorben; h)a§ ibm an ©eift übrig geblieben,

l^at fid} in 2ift »ermanbelt. Gr ift üiel unmoralifc^er, aU ber

»erfdjrieene ©täbter. 'Slw an 6onn= unb «Feiertagen febe id) Seute,

bie n^ie jicilifirte 2Renfd)en au^feben — aber aucb nur au§s

feben. 6§ finb bal bie fleinen ^Beamten mit il^ren g^rauen unb

3;Dd)tcrn au§ ber benadjbarten fleinen <Stabt, bie un^, al§ ben

9(iei(ben ber ©egenb, ben ,^of mad)en. 3" ^^^^^ ©efeOfcbaft fel)ne

i(b mid} nacb ben S3auern, bie id^ foeben »erleumbet babe. —
Sfßei&t bu, iüa§ mir an biefen Seuten üor HÖem fet)It? — ®ie

Slnmuti)! — S)ie Slnmutb, bie, mie ung bie ^oefie einreben roiU,

fid) »oräugSiüeife auf bemfianbe finben foü, benn fie fei bie Sc^me^

fter ober erftgeborene 3;o(^ter, ober ©Ott Jreif3, »veld^e näc^fte 23er;

ttianbte, ber SRaiüetät. Sie 33eamtentöc^ter unb grauen fmb in

ibrem SBenebmen gejiert, ober fteif unb immer läc^erlid); in ibrem

©emüt^ Heinlid), bo^baft, ncibifd}, f(atfd)füd}tig. S)ie ^Bäuerinnen

fmb pluttH), rob an Körper, ©eift unb ©emütb, trenn »on ©eift

unb ©emütb überbaupt bie Sf^ebe fein fann. 2Bei| ber .g)immel, irie

id) jene Gpifobe, bie jebcm 2)lenfd&en meinet StUer» aufgefpart ift,

id^ meine bie Siebe, l)ier in biefem üeröbeten 6rbit)infel burd^«

machen merbe! mein g^'eunb! tnie febr fteigen ade bie ^u^«

mac^crinnen, mit benen rt>ir fo luftige 5)onnerftage beim Zany-

meifter äugebrad)t \)ahen, in meiner Stc^itung! SIgne», ^ebmig,

Slbele, STine, Dlt^mpia, ido feib ibr?, ©elbft bie bicfe D^ofalie

ober ba§ eüenlange ^ulc^en erfi^eint mir in ber Erinnerung ir>ie

ber (Sfjaritinnen eine. — 2Rir bleibt nur bie eine Hoffnung,

baJ3 id^ unglüdfcliger 6täbtcr feiber perbauere ; aber bu begreif ft,
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*a^ man ficb gegen eine fofct^e DO^etamorp^ofe fo lancje a(§ mögä

üit [träubt. 5)iefeg Sträuben foH mir burcb bie 93ü($er erleichtert

trerben. ^<i} iiaU bemer!t, baf5 2Renfc(}en, bie ficb mit SCbftraftem

bef'-täftigen, lefen, allerlei Stubien treiben, felbft auf bem Sanbe

unb in ber ungebilbetften Umgebung etwa» ftäbtif(^ geine§ be*

trabren; ibre §aut initb tiicbt clepbflntenbaft, ibre §änbe bleiben

fdbön, unb ibre 93eir»cgungen, trenn aud} unbebolfen, merben boi^

riebt bauernbaft unb ju berb. Sllfo, mein greunb, Sudler!

IBücber! unb ^um britten DJ^ale 93üd)er. 2Bie ber Iccbäenbe §ir[cb

nacb 5Ba[[erquellen, [cbreie id} nad} 93üd)ern. ßvlofe micb au'o

tiefer Cangefteife, betüabre micb üor 33erbauerung, baf5 ii^

tüürbig bleibe, ju fein bein gi'eunb 2)iay.

3)en 25. 'iJIpril.

S)u bift ein gutet greunb ! ^i) bungerte unb fcbrie auf ju

bir, unb bu reidbteft mir fcbnell, ma^ mir bamaly ba^S 33rob be^

2eben§ fd}ien. 5ßie »uirft bu bi(^ nermunbern, ba§ icb alle beinc

^iftoriter unb 2)id)ter, bie bu mit fo toiel ®efd)mad unb Mut
für mid) au§gelt»äblt, faum eine§ Slidey geirürbigt — unb baJ3

id) beute bereit bin, 3lllea ju leugnen, wa^i id] r>or faum uier

2Pocben al» uuumftö^lid; n^abr gcbacbt unb gefüblt babe, 2)a§

man auf bem £anbe nur SRobbfit unb "^tumpbeit pnbe, ba^ man
üerbauern muffe, baf3 man bie Sücber nidjt entbebren fönne,

ba^ bie Sangemeile bie notbmenbige ©enoffin eine^S ßeatus ille

procul negotiis fei — alle» ®a'§ ift beute nidbt mebr mabr.

3^ bin bereit, bie entgegengefe^te Sbefi^ mit aller in mir ju

©runbe gegangenen SlbüDfatenberebtfamfeit unb mit aller ^oefie

beiner mir übevfanbten 5)icbter ju üevtboibigen. Staum sweiunb^

'sroanjig ^abre alt, babe id) bocb f(ion eifannt, ba^ man feine

3Babrbeit alj bie abfolute binftellen unb baf5 man nidbt auf üier»

jebnS^age t>orau§ feinSeben beftimmcn tonne. (?ine einzige fleine,

unbebeutenbe Gutbectung ober 33efanntfd}aft bat micb pföt^icb auä

jener Seben^leere unb einförmigfeit beraU'Sgeriffen, bie bid) an§

Wortö ^artmann, SBevfe. V. 9
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meinem leisten Sriefe mit ireit aufgeriffenen liefern angät)ntc. —
^d) roax auf ber S^ogeljagt» — um ftd^ ju jerftreuen, mirb ber

gelangtüeifte 2)^enfc& auf bem ^'^rone lüie in ber §ütte ein 35er:

folger — unb ftreifte hinter bem 2)orfe auf ben gelbern umf)er.

Sa läutete bie SD^ittag^glocfe , bie in unfern patriarctalifiten

SSertjältniffen jugleicb, n^ie 33pron fagt, the tocsin of ihe soul

ift — bag Reifet, jum DJiittag^Stifc^e einlabet, ^i) eilte oon ben

gelbern, bie im iiollen ^i'ü^Iing^fonnenfc^eine bampften, jurürf

unb fam eben bort an, „wo bie legten §äufer ftefjen!" — $[ö|licti

I)öre ic^ eine überauä liebliche Stimme, bie irgenb ßtrca» mit

järtli&ften, uerfü^rerifdbften Siebfofungen locfte. „^afob! '^atohl

tomm boc^ jurüct! fomm jurüd, bu guter Jlerl! Äobi! Äobi!

Äobert! fomm jurüd, bu böfer Äerl! Sc^au ^obi, Semmel!

Semmel mit 93utter!" ^Run ^eiBe id) 3>rar nid}t ^afob, aber

ii) folgte bo^ ber Stimme unb fal; ein allerliebfteio blonbe»

SRäbd&enfopfdjen , bag au§ einer ©artenljede aufä ^Jelb unb auf

einen 93aum fal). ^ä) folgte il)ren Süden unb er!annte, ba^ il)r

Soden einem Diaben galt, ber lein anberer tt>ar, al'o befagter

Safob, ,^obi, aui^ ^oberl genannt. @» st>ar, mie ic^ aud) au» ien

Sliden ^obi'^ unb au» feinem ©efräc^je, ba§ ficb bem -Diäbi^en

mie antwortenb jurtianbte, erfalj, ein jaljmer Diabe, ber feiner

i^errin entflogen n^ar. — SoH ic^ fd)ieBen? fragte it^, inbem xi)

mi(^ bem 2}iäbd}en näl)erte. — Um ®otte»rci[len nic^t! fd^rie

bag 2)]äbc^en unb fat) beftürjt ju mir auf. @r n:irb fd^on lieber:

tommen, rcenn er junger b^if- — 9iad)bem fte fo gefprocben,

erröt^ete fie unb madite ÜJtiene, i^r liebet ^opfd^en mieber burd)

unb hinter bie |)ede äurüd3U5iet>en. ^c^ fül)tte ba§ 58ebürfniB,

fie |urüdjut)alten, tt>a§ mir aud) gelang, inbem idb mxd) inftinft=

mäfeig mit bem Diabcn ju befdäftigen anfing, da intereffirte fte,

meine Söemü^ungen, bei Dtaben l)ab^aft ju merben, 5U beob»

acbten, unb fte blieb unb lachte manchmal über ba» janfenbe ©e»

fräd)}e, baä mir ba» poffirlid)e Zl)kv üom Saume f)erunter

fd^idte, alä i^ i^n öon bemfelben in ben ©arten jurüdjujagen

ftrebte. 2lm Siebften ^ätte id) i^n gefangen, ^i) rcürbe ben Sogel

j
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bann, it>ie bcr ^äger im 3'^ac^tlager t»on ©ranaba, fein er 336=

fi^evin äurücfgebvac^t fiaben; mir Rotten ein Suett gefangen, iinb

2lüe» »äre gut gegangen, ^n ber Stjat \vax xd) geneigt, bem

fdjoncn ©e[(^Dpfe bie särtlic^ften Strien ju fingen; ba 't;a§ aber

mijt anging, blieb id} am Saume, fitüttelte iijn, brobte bem

Diaben mit bem Äolben meiner Südj)'e, unb ba er ficb trcg all

S)em nic^t rührte, txod) id) enblid) am Stamm ^inan, in bie

3it)eige. SBäbrenb biefer ganzen ^dl »urben ä^ifdien mir unb

bem 2)Kibcben allerlei Sieben, SJatbfcbtäge, 5protcftationen, ^ar\U

jagungen, Slulrufungen gemed}l'elt. (Snblicb fa^ idb rittlings auf

einem Slfte, bem Diaben grabe gegenüber unb ftredte bie ßanb

au§, ibn 3U fangen, unb hoffte fd^on auf S3erniirt(id:?ung jener

Opernpoefie, alä ber Diabe ficb cor meiner 3fJafe erljob unb graben

SBegeä feiner §errin entgegen unb i[;r auf ben ^opf flog. Sie

lad)te, ftredte eine nette tteine, etmag rctbe §anb au^ ber §ede

t)ert)or, fa^te ben Diaben, rief mir ein freunblicfee»: 2)anfe! ju

unb oerfc^manb binter ber §ede. 2>on ber ^bijc meine» 33aume»

faf) icb eine reijenbc ©eftalt, rafc^ unb anmut^ig mie ein Diel;,

burcb ben ©arten, über ben i^of bem §aufc julaufen unb barin

»erfc^minben. '^n bemfelben Slugenblide trat ein SJiann mit

langem »eifeem Schnurrbart in ben ,§of unb in ba§ §auä. ^db

beneibete ben alten 2Bacbtmeifter — benn biefer, ber Ölödner

be§ Sorfeg, lüar eg — unb faf? toie ein Diarr auf bem äJaume

unb h)u^te nicbt, mit mem id) e§ ju tbun ^atte, unb eä fdiien mir,

al§ ftünbe id^ am. Slnfange neuer unb unbelannter S^inge. ^ie

©lode l)atte längft ju läuten aufgehört: bie Gltern ermarteten

micb äu §aufe, unb ungern ftieg icb lieber auf platten iBcben

l^inab. äReine 3Jiutter voax erfreut, mid» bei 3;ifdie fo munter ju

fe^en, mä^renb icb nur etmaS aufgeregt mar, unb fragte micb,

ob icb eine gute ^agb gel)abt. ^d) glaube eg, bad)te id) bei mir,

benn e§ mar mir, al§ märe icb niijt mel;r fo ein fam in bem

5)orfe.

SKag micb »or Slllem bef($äftigte, mar üorerft bie Dieugierbe.

3<^ fenne jebe» ^inb im 2;orfe, aber icb kannte jene» 2)iäbd)en
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ni(^t. 6ie inar getril eine ^fcmbe. ^})x ©eric^t, bie 2trt i^re§

2lu§bru(jfe», i^r ganjeS 93ene{)men, i^r Söuc^g, @ang, 33licf,

felbft i^re 2(u§fprad&e, 2l(Iel fo ganj anberä, al§ lüie man eS

in I)iefiger ©egenb finbet — 2l[le§ an i^r fo fein ,
gart gebilbet

S)en 2Rann, bei bem fie irobnte, ben SBac^tmeifter, fannte icb

toolil 6r ift ein Sol^n biefe§ ®orfe§ unb jog fxä) naäj beinahe

brei^igja^riger Sienftjeit als auggebienter ©olbat mit einer tkU

nen ^enfion bierl^er jurücE, befleibet nun, Jt»ie e§ fein ^erfömm:

Ii(^e§ dicdft, aU eine» auSgebienten Solbaten, ift, alle fleinen

©emeinbeämter, bie fo tt)enig aU möglich einbringen; er ift

©ledner, er ruft bie öertorenen 6ad)en au§, er flebt bie 'üßet''

orbnungen be§ 2Jtagiftrat§ ber näcbften Stabt, unter beren 33er=

maltung unb ^urigbiftion tt>ir ge|)ören, an ba§ $8i:ett üor ber

^irc^e. 6onft fief)t unb l)ört man i^n ni(^t. Gr ft^t ben ganjen

ZaQ ju §aufe, bearbeitet feinen ©arten unb lieSt Sücfeer, alte

©ef^icfeten bei« 2anbe§ unb SUlerlei. Tlan fpric^t nicbt üon iljm,

aber man refpeftirt il)n, unb bie ftoljeften 33auern 5iel)en ben

i)ut nor iljm, bem fie bocb 3eber eine SSiertel 3)Ie^e Söeiäen unb

ju S[ßeil}nad}ten einen ^uä^m in» §au» fcbidten muffen. S^ber

Slnbere njürbe unter biefen Umftänben üon ibnen mit ariftotra=

tifd^em Stolje betrad^tet unb de haut en bas be^anbelt werben.

G» mu| alfo etmaä 9ied^te§, fo ma§ wie e|)ren^after ©tol^,

ober mdnnlid^er i?ern in i^m ftedfen. 3Iber ma§ flimmerte midb

ber 2llte! mx6) intereffirte e§, ju n^iffen, Jrer ba§ ^olbe SHäbd^en

war, ba§ in feiner rauben Suil^e blühte, njie baä Slümd^en 2lugen;

troft neben einer fnorrigen Gid^ie. S)o(^ moüte idb ni^tt fragen

unb befcblofe in ber DIacbt, midb an bie befte OueHe, an fie felbft

JU roenben. Slber njie 5)ai3 anfangen? Offenbar fam aud^ fie au§

i^rem 33ejir!e nid^it l^eraus, fonft Ijätte icb fie in bem S)orfe fc^on

feben muffen, unb fo ing §au» 5u fallen, ba§ ging mir, bem

reicben 6o^ne reicher gamilie, überall an, nur nic^t bei bem

alten 2öa(^tmeifter, ber auf dehors fie^t unb fic^ ftolj t»or aller

Sßelt oerfc^lie^t. 2tber er ift ja ©löcfner, er mufe jeben Sag

breimal in bal alte 6(^lof5 ; bort in ber 2)litte beä ©(^lofegartenS

1
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ftc^t fcie fleine ^irc^e mit bet ©locfe; er ntufi, um ba^in ju ge^

langen, burd^ ba§ ganje S)orf, ba? Sauten bauert über eine

SBiertelftunbe — ic^i tjafce alfo im ©an^en nur über eine balbe

6tunbe 3fit/ b'e ©elegen^eit aufsufucfjen, um an ba§ SfKäbc^en

ju gelangen. DO'^orgen ^Jlittag, um biefelbe 6tunbe, ba iä) freute

bie 93efanntfc^aft gemacht, follte fie fortgefe|t tt»erben.

2Bie befdjioffen, fo au§gefüf)rt. ©egen SRittag fa^ ii), tt?ic

Äonig Slrtu» ober 2Rarfe (aufdjenb, in bemfelben Saume, in bem

id) gcftern gefeffen f)atte, unb blicfte in ben ©arten unb in ben

.^o[ bes alten §aüer, unferS ®Iödner§. $jm ©arten arbeitete

ba§ 2)läb{^en, unb jraar njar [ie niitt pcetifd; mit 93Iumen, [duj

bern offenbar [;öd}ft h)irtl}fcbaftni:b mit einem jutünftigen üoU'

ober 3JiDl}rrübenbeete befdjäftigt. ^\)t blauet Meibdjen ^atte fie

»orn aufgefd)ürät unb bie SIermel bi^ über ben Gdenbogen 3urücf=

gefcfeobcn. ^d) fal? ein !(eine§ güfjcben, einen fanftgerunbeten

»teilen 2lrm, ein gar liebel §änb($en, in ba^ ber Spaten ebenfo

menig pa|te, njie bie ganje 5lrbeit jU bem feinen, finnigen ^rcfif.

93on Seit ju 3eit erl)ob fie fid), richtete fi^ auf, lüifcbte ben

(£d}tüei^ üon ber Stirn unb fat> jum §immel auf, ber fc^on

maienl^aft blau wie ifjre 2lugen nieberläc^elte, üd[( einer fc^onen

Sufunft. — 3;($ t»erfid}ere bid}, lieber greunb, icb fing an, micb

über biefe §edfe I)inüber ju fernen, aU »ücbfe in biefem ©ärtcben

mein ©lud — unb all ber Sllte ba-S ^an§ üer(ieJ3 unb babinter

»erfdjlDanb, um läuten ju get)en, irar icb mit 3tt>ei Dorficbtigen

Sprüngen an ber §ede. §änbe unb ^erj gitterten mir ein »enig,

a\ä iö) ba§ ©ebüfcb auleinanberbog, um an berfelben Stelle,

h)o fie geftern i^ren ilopf berau^geftecft, Freute ben meinigen

{)ineinäuftecfen. Sie borte bie Sieinegung, fab barna4 unb meine

Slugen trafen fofort mit ben ibrigen äufammen. „®uten SRorgen
!"

tief id) in einiger SSerlegenl)eit. Tleine 5]SofitiDn mag ii/x etrcaä

fomifd) üorgefommen fein, benn fie lachte auf, fa^te ]\^ aber

bod) fd^ned, tiefs ba§ illeibdjen fallen, ftreifte bie 2lermel ab

unb fu^r fxd) in jenem befannten eitelfeit^inftinft ber 2Räbdien

mit beiben §änben orbnenb über bie Sdieitel, wäbrenb fie ben
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©paten im Jßoben fteden lief;, — „Äann id} ^eute mit m(fet§

l^elfen?" fragte iä). „®an!e, mit gar nichts !" eririeberte fie.

„93ieüeid^t boc^, bei ber älrbeit, fagte ic^ unb brang mit einem

dlüäe biird) bie ^^edfe unb ftanb neben ibr.

Sieber greunb, erinnerft bu bid), ba^ i^r micb fcbon üor

^abren iinüerfdbämt genannt b^bt, üon iregen ber 6id)erbeit,

mit ber id} midb in Samengefeüfcbaft, auf 58äQen unb bei %i}ct

beilegte? S)iefer euer unoerfdjämter gveunb ftanb roie ein bummer

^unge t>or bem SRäbdjen »om Sanbe ba, unb »üarum? SfBeil

biefeä Släbcbcn bei meiner jetzigen Unt)crfd)ämtbeit ein menig

bie Stirn runjelte unb unjufrieben üor ficb bi" fab- 3^] bracbte

fein 3Bort berüor, obmobl id} iia§> gröfUe 23ebürfnif3 fübUe, micb

in entfcbulbigen, u.nb fo ftanben föir SBeibe ba, mit niebergefd}Ia=

genen Saugen unb ic^ mit ftopfenbem ^erjen; idb b^tte nid)t ein:

mal ben Waü\) be§ Saüonlaufen«. — 2)a ertönte bie @lode.

Sßie ein 2llp fiel e§ öon mir; hjir att}meten 53eibe auf; fie läd}elte,
•

\ä) ftredte untDÜlfürlid} bie §anb nacb ber ibrigen au:?
; fie wollte

eä nidit feben, unb fo fragte id}, ebne ju lüiffen, toa§ id} fragte,

unb mit febr untertbäniger 6timme: „2ßie Ijei^en 6ie?" —
6ie fab mid} einen Slugenblid an unb fagte: „3)Iarie."— 5)ann

iuieber ©title; bie ©lode läutete unb läutete. — S)er ©paten,

ber balb aufgeridbtet geftanben batte, fiel um ; id} bob ibn auf unb

gab ibn ibr. SRaria nabm ibn, banlte mit einer ^opfbett^egung

unb atanbte fidb gegen ba§ $aug. ^d) ging einige ©djritte mit

ibr, ba blieb fie fteben, unb icb fagte: „^an fie^t ©ie ja nie=

mal;? im Sorfe, ^rSulcin 2)larie?"

„3d} bin ganj frcmb bier," fagte fic.

„^db aud) !" üerfe^te id}.

SOIarie fa^ mid} erftaunt an: „2ßie, fmb ©ie nicbt §err maic

^., ber ©ol;n bes ejabritanten unb ©utSbefi^erS?"

„^a, aber idb bin bter frcmb geiuorben unb ganj einfam."

©ie fal) mid} mit einem Slide ijoU Sßcrftänbnife an unb ging

lüieber einige ©(^ritte big an ben Eingang beg ©arten». 3<^

blieb fteben, c.\§ ob idb i^r etiüaS ju fagen bätte, unb ic^ fagte
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iüdU§. 2)a f)örte bie ©todfc an\, 511 läuten; lüit fuf}ren Selbe

Sufammen ; bie 3cit »tiar fo fd}vcd(icl) \dmcÜ vergangen. „Seben

Sie itiofel!" fagte id) unD l)ätte gern: „9(iif 2ßicberfef}en!" l)in5Us

gefügt , aber ic^ b^tte nicbt ben 2Jlutb unb lief mit großen 6cbrit=

ten au'o bem .^ofe nad) |)aufe.

3d? war febr imsufrieben mit mir unb meinem 33enebmen,

aber im ©runbe bocb febr glüdlicb. Sei ber Erinnerung an jenen

S^ag fDd}t unb brobelt SKlcS in mir, unb meine ^änbe jittern.

3d} fann nicbt »weiter fdjrciben unb laffe ben Srief abgeben, ob«

hjobi nod) üiel ju erääblen ift, benn auf biefen 2;ag fofgt ein

ätt)eiter unb ein britter. SOJorgen erjäble icb Weiter, ©laubft tu

nun eine ßntbedung gemad)t ju bciben, inbem bu au§rufft: Gr

ift üerliebt, fo mad}e id) bir bie Priorität ftreitig, benn biefe

Gntbedung \)abt id) längft gemad)t; ja, icb bi^be nod) mebr

«ntbecft: id) bin nic^t üerliebt, fonbern icb liebe.

2)cn 29. 9lpn[.

2lm folgenben Stage, ba bie SDlittagSgIcde läutete, war

dJlaxk nid)t im ©arten; fo ging id) geraben ®ege» bi§ an bie

Sbür bes §äugd)cn^. Sa ftanb fie am .^erbe unb bereitete ibr

unb bca Obfini^^ SDlittaggcffen, Unb wiebcr am folgenben S^age

ftanb id) neben ibr am^crbc. ^d) will c-o bir ntd)t erft befd)reiben,

wie id) ben ungebeuren Skum äwifd)en 3;bür unb §erb tiixä)'-

meffen unb befiegt bcibe, wie icb ^ie Seit »on einer 2Jlittag§glodfe

jur anbern t)erbrad)t, wie id) feine ber vorbereiteten hieben, bie

id) jeben 2;ag mitgcbrad)t, gcbaltcn bi-ibe, wie eä mid) fdjmerjlid^

burd/judt, wenn ber IclUe ©loctenton »erbaut unb icb fort muB;

id) will bir nur fagcn, \va§ icb »on 2Rarie über fie felbft ers

fabren unb weld)e Umftänbe mir bie 3(nnäberung erleicbterten.

l)laric ift bie 9tid)te be§ ©löduer«, bie 2:od)ter feiner Sd)we=

fter, bie er an einen ^ameraben üerbeiratbet batle, S)iefer, ba--

mal^ 2Bad)tmeifter, War gtücEIicber aU er unb bracbte e» jum

Offi5ier unb würbe fpäter ^^softmeifter in einem {(einen Stäbt($en.
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^oftmeifter , ba§ ift ein 3nann, ber an feiner St^ür einen 95riefr

faften l)ängen t;at, ben er jeben ZaQ ober auc^ nur jrtjet, brei Tlal

bie SBodje leert unb beffen ^n^jalt er an bie näc^fte njirtüc^e ^oft^

ftation fenbet, unb ferner ein 2)Jann, ber bie brei ober t>ier

SBriefe, bie er bei biefer ©elegen^eit üon ber ©tation jurüdferi^äU,

im 6täbtd}en au§tl)ei(cn (ä^t. Sie ^"»^iionen ftnb, toie bu

fiet^ft, nid^t fel^r bebeutenb, aber ber 2}knn, ber fie au§übt, ift

tro^bem faiferlidjer 33eamte, rt)irb mit Siecbt ober Unred)t öon

ber S3ct)i3lferung §err ^oftmeifter genannt unb ge{)ört ju ben

Honoratioren ber ©egenb, ober, wie man fic^ bei un§ an^in--

brücten pflegt, ju ben ^errfcbaften, unb loenn er eine Siebter

|)at, fo ift biefe 5toc^ter ein gräulein. 2l[ä ein foIdjeS gräulein

ift SiRarie aufgeiüadjfen; fte gebort jur oorneljmen unb gebilbeten

©efel(fd}aft ibrer ©egenb, ift üon 9ktur an £eib unb 6eele

jart gcftattet, unb ba fie ade ibr äugänglid^en SBilbungSmittel

mit empfänglicbem 8inne unb loeiblidjem Safte benuiU l)at, ift

fie in ber %l)at ein 2JJäbdben geroorben, bal fid) mit unfein

lieben^roürbigften ©täbterinnen in 2l[Iem, tt)a§ Slnmutb, 3^^*^^^'^

be§ Senebmcne betrifft, meffen tonnte, nid}t ju gebenten ber Bm
nigfeit ibrc§ 2Befen§, ba§ fie üor ben gcbilbetften 6täbterinnen X)Dt-

au§ ^at. Gin folc^e? SBefen nui^ fid} bier febr einfam füblen, unb-

fie n?ar gejnjungen, fid) bierbcr ju t>erbannen, ba ii)r bcibe Gltcrn

ftarben unb ber ©lödner ibr einjiger S3ern)anbter auf 6'rben ift.

— SJierfft bu'io, ba^ irir jn^ei Ginfamen einanber notbwenbig

finb? 3üi)Ift bu, ma§ mir ben 2Beg üon ber Z)^m jum §crbe

erleid}tert bat? ^c^ bitte bid} bevälid^ft, mad;e bir ba§ flar, ftelle

bir baei ganje Unglüd ber 3?erlaffenbeit in ben mabrfien ()-arben

r>or, ertcnne, wie notbloenbig e§ einem liebeüotlen, jarten, ges

mütl)§rcicben ©efd^öpfe ift, ficb anjufcbliefeen, mitjutbeilen, ge»

liebt ju mcrben, üieneid)t aucb 5u lieben, auf ba^ bu nid^t ben

Icifeftcn ®eban!en in bir auffommen läffeft, loenn icb bir fage,

baf; 3)]arie unb id}, baf3 ioir beute gute, intime ^^reunbc finb, bereu

l)5d}ftc§ ©lüc! fic^ in ber furjcn 6tunbe be§ ©locfenläutenl fou;

jnitvirt. 2)kd)e bir anä) Uar, tt)ie grofs ba§ 33ebürfni^ be§
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2(nfc^(ie^en§ in mir gemefen unb lüie jubringlic^, üiefleid}! übers

rebenb ntic^ biefe§ 93ebürfniJ3 gemalt ^at. 60 ein gute§ ©efcfeöpf

ift ja ipaffcnloS gegen fcld}e njof^Injoüenbe unb gnt gemeinte

3nbringU(^feit. Slufeerbem bringe idb ibr Sücber, erääbte ibv t>Dn

ber 2BeIt, beantrtjorte ibre »üif5bcgievigen t^'^'^^S^" "»^ ^i" gemi[5

eine OueOe ber 3fv[treuung unb ber geiftigen 5^efcbäftigung für

[ie. 2Bäre bie Stugenb, bic ein [oId}e§ 3iifaiTi5i^e»Ieben r>erbieten

lüDÜte, nid)t febr graufam? Unb bod} muffen Mir e§ verbergen

unb auf bie turje Qeit bc^S STiiltagSläutenic befdn'änfen. 5>-"ci''^>

irirb aui) be§ 2Rorgen^ geläutet unb be§ Slbenbl reieber. Slber

t)C§ SnorgenS barf icb ju 2Rarie nicbt fommen, ir>egen ber ju

frübcn 6tunbe, unb be§ Slbenbö nid}t njegen ber Dämmerung,

3ft unfer ©lud ein ©ebeimnifs, fo fiebt e§ bod? ber \)elh 2;ag;

c^ foll ficb nid}t irie ein 3>crbred}en in bie Scbleier ber 2)ämmei

rung üerfteden. 60 ift ia^ ©efül^l 2Rarie'^^, unb icb lüill auf

nid)t'§ befteben, n?a§ ibrem überaus fenfitioen ©cclenleben miber«

ftrebt.

'üluw m'ifA bu ungefäbr iUk§. £ebe mobl! — ^db bitte

bicb, »erurtf)ei[e ein 2)]äbd}cn ni^t, lueil e§ 9Jenbejt>ouä bat-

Sein 351 a f.

5Dcn 25. mal

Sas ©lud ber Siebe ift fc^n^eigfam irie ber ^ob. SSielleicbt

fmb JBeibe fo, ireil fie toiel äu Diel ju fagen böftcn. '^d) bin

glüdlid} ; id} bin nnirbig bei nninberfd^önen DJIonat-o Wal ßine

tieine 23eränberung irgenb eineg fleinen Umftanbe'5, rt)cld}e gro^e

SSeränberung fann fie in unferm ©emüt^e berüorbringen. 6in

Sd^ritt über bie Stubeufd^meüe l;at micb um taufcnb <Sdiritte in

meinem ©lüde weiter gebrad}t. ^etjt fi(je id? mit 2)]arie bie

!leine b^^lbe Stunbe lang in ber Stube, unb id} fann eo bir

nidbt aulbrüden, melcb unenblidjeiS 33ebagen id} empfinbe, »ie

nionner>cü id} mid} füble, »renn icb fo in ber flcinen Stube ba-

rUie ober, ben 2trm um ibren §al(o gelegt, in bem bämmerigen
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DJaum umljenranble utib inid) mit allen ©egenftänben »ertraut

mad^e, bie [ie jebcn Zag, unb jebe 6tutibe anfe^en. ©ä i[t fo

nett, fo lieblicfc in ber 6tube. „9?ic^t jebe^i 2)iäb(^en i^ält fo rein."

2)ie2RöbcI unterfdjeiben fic^ nur irenig tton ben gen^cljnlidten

3)löbcln in unfercn Sorfbäufern: ein niafjioer, etwa! auSge^

fct>it>eifter brauner 3;ifi^ mit einer fleinen, fe^r urfprünglidjen

2)ZaIerei in ber 2)iitte: baljinter eine rot|)e Sanf mit rott)er Seltne;

baneben ein harter, ungcpolfterter Sel^nftubl; einige geiröbnticbe

6tüt>(e; ein fd^n^arjer Äacbelcfen, ber in eine 2(rt 5lt)urmfpi^e

im Sefuitenftple enbet unb bie Secfe beriil)rt; ba§ SBett bei

O^eimÄ, fo einfad^ ttiie ein gelbbett, aber t»on blauen, fc^cn^

gefältelten 5ßort}ängen umfc^attet. S(n ben SBänben in fd}rt)aräen

.^oljralimen einige Sc^Iac^tbilber in ^oljfcbnitt, meldbe eigentlid^

nur ^lluftrationen ju ben ringeumljer in gotbifdjer ©cfcrift ge;

bvucften ilriegeliebern unb Sallaben finb. S)a ift ber ^^rin5

©ugen, ber ebfe Dritter, mit ber Belagerung »on SBelgrab, ba ift

ber ©eneral Saubon unb fein Ueberfaü ber ^reufeen bei Olmü|^,

ba bie Sd^lacbt bei £eip3ig mit Diapolecn auf ber einen unb ben

aüiirten Potentaten auf ber anbern Seite. 2luc^ einige .^»eiligen:

bilber fmb ba mit einem fleinen 2Beit)feffeld}en unb einigen

frifcben Bn^eigen r>on Oftern. S)u n)eifct, ict» liebe bie Stttribute

ber gTömmigfeit nic^t; aber bier gefällt mir ba§ SBeil^feffeldien

eben fo febr, mie bie SRcfebatöpfe i^or ben genftevn, ireldje tlein

unb niebrig nur ein bämmerifdje» Siebt ^ereinlaffen. 3öir fmb

in ber SfBol^nftube ; bie Sd^laf ftube DJhrien? ift unter bcm S^adie.

— ®a ft|^e ic^ nun, unb bie ©locfe läutet, unb id^ bin fel)r glüdf^

liefe. Sa§ ift mein Sdimerj, ba^ iä) nid&t länger bleiben tann,

als bie ©lode läutet, ja, nidit einmal fo lange; benn fobalb bie

fleinere ©lorfe ba-J furje ©eläute beginnt, ba^o man l;icr ba§

Ave Maria nennt, fängt 2Raria an, 2lbfc^ieb ju ne]()men, unb

mit (Hdimerjen fage id) oft: Ave Maria, gratia plena . .
.,

tt)a» fie mir al» eine 53lalpbemie ftrenge t>erirei§t. <£ie ift übers

baupt fromm, unb nne flug, nie terftänbig unb flar fie aud&

alle »oeltlidben 3}ingc beuvtl^eilt, it»ie fd'nell fte aucb bei ber
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ficinften 2(nbeutung 2l[Ie§ txxätl) , »üa§ jur geiftigen S3ilbung bei=

tragen fann, fo bet)arv(ic^ treu bleibt fie Slflem, xoa% fte in itjrer

Äinbbeit lieben gelernt. Qd) nel}me ba§ al» ein ^tx&i^w ber

2;reue unb [reue micb, biefe Sijmptom auf unfere Siebe ju übers

tragen, ^nbeffen ummöltt bieier 2}Ji}ftiäi§nui§ bccb mand^e

Spflinute meiner glüdlicfeen balben 8tunbe. Oft mact»t fie ftc^

SSorirürfe barüber, baf, baS ©Icdengeläute, bas 3(nbere jur

2lnbad}t ruft, r)on ibr ju liebenbem ©epiauber mif^braudbt

tt?erbe. ©Iüd[id;ertt3eife geben biefe Debatten fcbnell torüber,

bcnn fie fagt ficb felbft, baf; biefe SßorttJürfe nur auö ©emcbnbeit

entfpringen unb bafe fie fidj im ©runbe bod? glüdlid? unb nicbt

im SRinbeften in ibrer Siebe unb in ibrem ©lüde fünbbaft füble.

Grnftbafter fmb bie ®eroiffen§biffe, bie fie fiit in 33ejug auf ben

Obeim mad^t. 5)aB ber alte, »ürbige, braue ^Jlann felber baiS

3ei(ben geben muffe ju unferm bcimlid^en ©lüde, ba§ fcbeint

il^r binterliftig , unb in ber Sbat, wenn icb e§ ganj rubig be^

tracbte, ift e§ aud} fo; ja e^S \)!xt fogar etroal jlomifcbe», ba§

einem fo brauen, guten Äerl gegenüber jur 6ünbe tüirb, —
2lber ift S;a» aöe§ unfre 8(iulb ? — 2Bürbe er , menn er um
unfere Siebe wüBte, un^ fo rubig unb glüdlic^ jufammen (Äffen?

»Dürbe er nid}t jeben t>on un§ n^ieber in feine traurige ßinfam«

feit unb 33erlaffenbeit jurüdjagen? n.nirbe er nidit burd) Serbot

unb Uebermad}ung unfer fo rcinei3 93erbältni^ trüben unb burd)

5Berbäd)tigung befleden ? unb fotlen rcir tiefer Heinen DiüdfidH

unfer fo grDf3eö, fo ungcbeurc» ©(üd opfern? — SBabrlid», ba§

Opfer ftünbe in feinem Serbältnif; jU ben 3>tieden. —
S)u fiebft, bafi in unferm lit^ten ©emälbe audj fleine ©cbatten

fmb. 2Iber n)o finb nii^t Sd)atten? — S)er 3}]ater, ber juerft

mit Scbatten matte, b^t bie ,$?unft auf ben böd}ften ©ipfel ge=

l^oben , benn fie macben ba§ Siebt erft jum Sidbte. Unb fo miß

id) aud} nid)t flagen; id) märe ber unbanfbarfte 2Jienf(4i, tt>enn

id) tiagcn trollte. Dieben allem ©lüde gibt mir biefe Siebe fo

tiefe ßrfabrungen über micb felbft unb über ba'5 menfcblidbe ®e=

mütb, lebrt fie mid) bo'ö ©cbone ber S3efdnänfung unb be»
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2Ra^e§ — Iel)it fie mid^ iijxe feo^e 2IId^^mie, bie au§ fc^einbar

©eringem pure§ ©olb unb Gbeffteine fd)afft, bajj id^ in U)t

einen 6ctad)t üon <£c^ä|en befi|e. 2lu^erbem ift ba§ ganje Sßer:

I)ältni§ tt)ie für mid) gemacht. 9^ur in ber ©title unb (Sinfami

feit, nur ju 3tt)eien fonnte i(^ fo glüdlid) rcevben; in ber 2Belt

tiätte mid} eine fo tjei^e Siebe, bei meiner eiferfü(ttigen 9^atur,

in beftänbige , fjäfelictie Unrube öerfe^t unb mir ba§ Seßen üer^

bittert. 60 )^abe id} micb über nic&tS ju ärgern, al§ über ba»

Ave Maria, ba§ jum Slufbruc^ maf)nt unb un§ fd}eibet.

Stüel , ma§ ju biefer Siebe gebort unb in ber faum fed^§

Söocben alten, aber unenblidb reichen ©efd^icbte meiner Siebe

eine SHoüe fpielt — 2ll(eg ift fd)ön, felbft ber Xon ber ©lode,

ber unfre SfJeben unb — unfre 5lüffe begleitet. (§r ift bei aßer

güöe unb ^raft, bei allem Grnft unb aller 3;iefe bell unb flar

roie reine§ 6i(ber unb füllt ba§ gange, n?albumfa^te 3:bal mit

Harmonie; bei geiüiffen SSerbältniffen ber Sltmofpbäre o^ttert er

lieblich unb meIand}oIifd) über bie §ügel unb Sßälber bin^eg,

bi§ in bie benad)barten Dörfer, bie un^ um biefen Scba^ be«

neiben, G§ ift aud^ feine gemöbnlicbe S)orfglode. Sie ift baä

©efc^enf eine§ ^rager i5ürfter3bifd}of§ , ber im ftebjebnten '^d)x-'

bunbert in unferm Sorfe geboren roorben. ©er gute ßräbifcbof!

©Ott )^abi ibn feiig. 2Bie »iele ©enerationen ])at fein ©efcbenf

fcbon erfreut, >r»ie öiele irirb eä nocb erfreuen, ßr batte geling

nur bie Slbficbt, bie ©laubigen jum (3eUU einjulaben, unb ba^te

nicbt im Slraume baran, ba| feine ©lode eine Siebe einläuten

unb begünftigen unb bolb bur(^tönen follte. 2Röge il^n bie tbeils

meife 3Serfeblung feineä S^eäeä unb bie 5ßrofanation in feiner

©ruft ju 6t, SBeit nicbt beunrubigen — meine Siebe ift fo innig,

mie ba§ gläubigfte ©cbet, unb bie Siebe ÜJlarieng ebenfalls, be^

bin icb geroil. — 2Benn icb ebemalS in ben {jetie" beimfam,

füblte idb micb erft red^t ju .§aufe, n?enn id) bie ©lode ertönen

borte; n^aS 2Dunber, ba^ e§ mir fdjeint, all ob icb bei 2Rarien

für immer in ben §afen eingelaufen fei. . . Sebe »obl. . . .
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Sen 10. oimi-

2)ie Dladjvid^t, ba^ ic^ bei 9)larien in ber 6tube fi^e, ba^

ic^, ben 2lrm um ifjren §a(§, mit i{)r auf unb nieber gel^e, ^at

bic^ aufgefd)recEt, unb bu fommft mit Söarnungen, bu treuer

Gdart. 2)u bi[t ein guter greunb, tbuft beine $flid)t unb baft

in beinern Sinne 9^ed)t. Hber bie anbetg ben!en, tcc'ü fie anber»

füblen, l)ahm auä^ S^ei^t. — S)u !ommft mit beiner Söarnung

ju fpät,.unb märeft bu früber gefommen, fie bätte aucb nicbtö

gefrud}tet. 2)ie Siebe, eine raabre Siebe gebt ibven unn)iber[teb=

Ii($en £auf , tt)ie ba§ ©d^idfal; bie Umtrege madbt ober ficb burcb

3Serftanb , Olüdficbten ober äufeeie 3]erbältniffe ben S©eg t>erlegen,

bie ficb irgenbn^ie in ber 2Ritte abfc^neiben lä^t, bie ift e§ nie

gemefen. ^\)x böd}[teö Streben ift bie ^Bereinigung; erft mit ber

^Bereinigung ift ber ^rei§ gefcbloffen, ift ta^ Unenblicbe unb Un=

meßbare ba, baä man Siebe nennt, )ia§ biefen 3iamen oerbient,

2llle§ SSorbergebenbc ift nur SBorbereitung, nur Ginmeibung,

Scben in ben ^;propt)(äen. 5)er SOknn fommt früber nid^t ju jener

Diube, bie ibn allein jum 2Ranne madjt, bie ibm bie i^raft gibt,

{Sntfd)lüffe ju faffen unb ju b^nbeln. S)a^ fübtt ba» SBeib, unb

fie gibt ficb aläi Dpfer iixn, unb mebe Sem, bem fie in biefem

2lugenblide unb con biefem entfcbeibenben Slugenblide an

ni(^t beüig ift- 3cb bin ein anbercr 2Renf(^, id} irei^, ba^

2)]arie mein ift ; id} bin ein 2)lann , unb id} burfte nid}t erft dnU

fcblüffe faffen. ©g ift Stüeä fertig in mir. 9?enne bu 2)krie

immerbin meine ©elicbte; fie ift e», fie ift mein 9Beib. ^i^ ßr=

marte beine ätntnjort mit 91ubc.

Sen 15. Suni.

g-reilii^ mifl icb fie beiratben: C» ift nid}t mabr, t^a^ man

„eines folcben 58erbä(tniffe§" mübe wirb. 2BaS M üon „2Id}tung,*'

„Jteinbeit," „^rofanation" 2C. fagft, ift bumme§ S^ng- 2)u bift

ein unerfabrener SRenfcb, ber ficb «^nf feine negative Xugenb

etttjal ju ©Ute tbut unb feine SBeilbfit auS fd}(e(jbten moralifdien
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$8üü^ern \)olt, »üel(^e jebel ital^re ©efüf)l unb bie fc^önfte 2Renfd;=

Iid)fett üerfeumben. 2)Iübe irerbeu? „Q]er[öf(ten ?" ^c^ füf)(e

einen 33ovrat^ üon SDävme in mir, ba§ felbft, trenn üon einem

2Xu§geben unb niitt ton einem beftänbigen Empfangen bie 9f?ebe

tüäre, ic^ getroft bi§i in 'ca§ fpätefte Sllter manbern fann, o^ne

ein Slu^fübten ju befürchten, ©(utben genug, um ba» falte

2nter an ibren Noblen ju eriüärmen. — „SIcbtung?" — 2BeI(^

ein reineä 2öeib xä) an 2Rarie befihe, föeife icb er[t, feit idb fie

befi^e. Qd^ bitte bicb, fprid? nidit bergebra($te§ Stuq. S)ie

Sonne ftebt, unb h)ir fagen nadb b^rgebracbter 2Beife, fie ge^t

auf unb unter. 5" ^^t moralifcben 2Be[t fmb bie 2^äufc^ungen

nocb gröjser. 2)^it SBibertDÜIen benfe icb an meine tugenbbafte

Stubienliebe, an 2lbele, bie ju mir fagte: Seien nur n?ie 93ruber

unb 6cbroefter! unb mit ber innerften 9}erebrung benft jeber

meiner ©ebanfen 2)]arienl. 20al i^ immer beuten mag, ber

©ebante an fie ftebt immer baneben; er ift ber ^Begleiter aller

meiner anbern ©ebanten; i^ benfe 3tt)eifacb. — fiieber greunb,

fei nicbt tugenbbaft, mie e§ gefcbrieben fte^t, unb prebige mir nicbt

mit allen SOtitteln ber D^übvung. SBarum fjaft bu micb ber Un^

annebmli(^feit ausgefegt, nacb jebem beiner Säge ein innerli^eg

Connu! Connu! au§äurufen, alä bätte ^^ ein banalel 93udb ge:

lefen? — 2Ba§ fprid^ft bu mir patbetifcb Don 93ater unb 2)hitter?

3cb foll ein nortrefflicbeä ©efcböpf, ta^$ beffer ift al» alle Bö^tüiet

gertöcbter, bie fi(^ meine ÜJtutter auSfudben fönnte, bag ficb mir

mit 2eib unb Seele \)'mQeg,ehen , ba§ mir alle 2flinuten meine»

2eben-3 mit ©lücf unb Scbönbeit auffüllt, idb foH e» ben 3>ors

urtbeilen meiner Gltern aufopfern? — unb nicbt lieber biefc

3>orurtbeile beilegen? — Sag baft bu nidbt gercollt, mein

S^»reiäer! ©eb in bicb unb tbue 93ufee unb fdbreibe in beincr

liebenäiuürbigen 2Beife, bafe bu beine ^flid}t getban, ttiie'ä ber=

gebracbt, unb ba^ bu eine S)umm^eit gemacht baft

^ii) mill bir erjäblen, auf ba| bu erfenneft, tüie SlHeg ircU

fcben mir unb 2Rarie eine eigentbümlidbe SBeibe l^at; ta^ unfre

Siebe, ebenfo roie fie bolbefteS ©locfengeläute burcbtönt, in SlUem
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auf bie geJ^eimniBrcne, faft mödite id? fagen, mijftii'd^e unb grofee

SBeife burcfcn.iet)t ift.

Gg Wat ein tropifcfe^^eifiet Jag, fcer aüer SBett untjeimlicfj

»orfam, ireil er p(ötili(t auf einen antjaltenben , üierjebntägigen

biegen folgte, ber bie 23auern um i[)re Saaten beforgt madjte.

2)er öimmel mar biä gegen jroei ll[;r roie ein glütienbes Grj,

wie ber ^immet über einer afritanif(ien SBüfte. ^lö^licb wv-

roanbette er ficb in ba§ fcbinefelbaftefte ©elb, unb bie £uft »urbe

unbeimlicb brüdenb , al» ob man irgenb einem grofsen ?iatur:

ereigniffe entgegengienge. 2öie auf einen Scfelag lüar ber ganje

§orijont Don ben bunfelften 35>oIfen umgeben, wäbvenb bie

Sonne auf ibrer §öbe nod} üon einem großen gelben ^Q\t um=

fd)lD[fen mar unb bie giübenbften Strablen i)ixabid}\dtc. S)ie

35?c(fen rüdten immer bober, unb e» fab au§, al^ ob ficb ^eere

fammelten, um eine gemaltige Sdilad^t ju liefern. 2)ort unb ba,

an ben t»erfd}iebenften Seiten rollte fcbon ein einzelner 2)onner,

5ucfte ein nevlorener 93Ut3, rcäbrenb bie Sonne in ibrem immer

enger metbenben Sereicbe ju brennen unb grell ju leucbten fort»

fubr. — S;-ie Sauern be» ganjen Sorfe§ fammelten fidb, »ie

immer, menn fie ratblos finb, t>or bem §aufe meinet 2?aterä

unb faben ftumm jum |)immel binan. Sie fürcbteten übermäßige

©emitferregen, bie ben Df^eft ibver Hoffnungen nad} ben »icr»

äebntägigen 2BoUcnbrücben ju niiite mad}cn mürben. ^lDt:,lid)

rief (Siner, rcarum man benn nicbt bie ©loden läute, um bie

©emittermolfen ju jeiftreuen? Unb fofort fctjten ficb 2Rebrere in

Sercegung, um ben alten .^aller ju bolen. 2(1» gebilbeter DJtenfcb

mollte id) Ginfprud; tbun gegen biefen alten 2lbcrglauben, aber

e» fiel mir ein, bafe id? einmal ju ungemöbnlidjer Stunbe 2)tarie

feben fonnte, unb jmar etma€ länger al^ fonft, unb id) ließ

fte jieben unb ben alten §aller boten. 3lud) bcitte icb Ü)iaiie feit

v»ier S^agen ni^t gefeben; icb ft»ar eben mit meinem 3>atcr üon

einer ©efcbäft^reife beintgefebrt, unb meine Scbufucbt nacb ibr

mar unenblid). Obne ba§ ©emitterläuten bätte id) bi» morgen

SDJittag märten muffen, ^cb lief; alfo bie 33auern bei ibvem
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Stberglauben unb näfjerte inic^ auf einem anbern 2Bege, burd^

bie ©arten , bem §aufe be§ ©lödtnerS. S)ie Säume mit iljren

blättern unb S3(ü(f)en, bie ©räfer gitterten; bort unb ba neigte

fid) ein einjelner SBaum etvoa^ tiefer all bie anbern, al§ f)ätte

er ein befonbereg Seben ; ba§ Sßogelgejttjitfd^er tnar überall üer:

ftummt; geraben SKege», mit einem lang anljaltenben 2^Dne

flogen njenige üerfpätete Sßienen il)ren Stöcfen ju. SKIeS Ijatte

"Hngft. ^ä) backte, me bie tieine empfinbli(^e, fenfttiüe Tlaxk

2tngft ^aben muffe, fie, bie fxä) fo gern in bie (Schauer a[(e§

Unerffärlic^en »erfenft, unb xäi tonnte e§ nic^t erirarten, ju il}v

5U gefangen unb fie ju berubigen. 9Rit ben erften S^onen, bie bie

©locfeu üon ficb gaben, man läutete beibe, bie fcböne gro^e

(Slocfe unb ba§ Heine ©lödlein, mit bem ba§ Stüe unb bie

Slgonie geläutet mirb — fprang id; an§> bem ©arten unb in ba§

^au^. — G§ loar inbeffen ganj bunfel geujorben, fo ba& id) bie

©egenftänbe in ber Stube beä ©(odnerio !aum unterfcbciben

fonnte. „OJiarie!" rief icb — feine 2lntitort — fie mar nicbt ba.

— 3(ucb in ber J?üc^e mdjt. — S)a ftanb icb an ber Slreppe, bie

l)inauffübrt in i^r 6tübc^en. ^d) Iet)nte mi(^ an§ ©elänber unb

aufgeregt, n^ie id^ mar — burc^ bie ©emitterluft, burcb ba§

ganje metereotogifdie ^t^änomen, burcb bie .^offnung be§ SBieber^

fel^eniS unb burd) bie 3ag^aftigteit, fie in if)rer Stube aufjufui^en

— jitterte id^ tt»ie jene Säume in ben ©arten, bie ic^ eben fopf=

fc^üttelnb betrad)tet \)aüe. ^d) ^atte nid)t ben ü)lutb, bie ^Treppe

tjinaufjufteigen. 2)a fiel ein furi^tbarer ©onnerfd^tag, unb er

mar nocb nicbt »erbaut, als id) fcbon in 2Rarien§ Stübdben

ftanb. Sie lehnte an i^rem fleinen genftercbe" »"^ fa^ entfegt

l^inau§ in bie fc^auerlicbe Sfßelt, ber Untergang brobte. Tlit

einem j^ieubettfc^rei manbte fie fu^ unb lag in meinen SIrmen.

— „2ßie lieb, mie gut, ba^ bu gefommen bift," fagte fie mit

blaffen Sippen : „icb märe cor 2lngft pergangen. 2)a§ ift ja ein

f(^redUd}er Zaq. 2Iber jelU fürd^te idi mid) nidbt mef)r." — So

fprecbenb, fdblo^ fie micb mit foldber ^nbrunft in ibre 2lrme,

fdbmiegte fie fu^ fo eng an midb, la^ id) e§ mit ©lud fübUe,
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wie öiel id^ i^r trar— il;v (5'i"eunt), \i)x Sd}i!§, \i)xe §ü(fe, i^r S^roft

— unb id^ fd^iüor mir, e§ i^r immer 311 fein. — ^c^ [trei(^elte

t|)r bie Sd^eitel, »tie man einem bangen Äinbe t^nt, unb fonnte

fein SSort ^erüorbringen oor Dtübrung. — 6ie fa^ mid} an unb

mod)te tt)obI fo wal in meinem 2hige entbedt baben unb läcbelte,

unb ber [eligfte 5TuB lief; \m§> bie 2BeIt unb ben bonnernben ^^immel

öergeffen. — 2)ann fab icb mid) in bev fleinen 6tube um. Stein

i^reunb, e§ gibt nid)t§ Sd}ijnere§, nid}t§ 9Kibrenbere!§ al^ fo

eine !(eine 6tube eincio atmen, fcbonfüblenben ©efcböpfe»; fo

ein Stübdjen, tvo ber 2Range( unb bie 5)ürftig!eit mit 2lnmutb

tierbüüt unb ju Harmonie georbnet finb. S)ie Shimen maren

»om ^enfterbrett üor bem ©emitter gerettet unb ftanbcn in einem

2öin!el, ben alten g-reunb ^afob »erbergenb, ber fid) binter

i^men üerftedte unb nid)t njagte, einen unbarmonifcben 2;on

boren ju laffen. 2ln ber einen SBanb bie wenigen ^(eibdben

neben einanber bängenb unb üon einem ineilen Zudge bebedt

;

an einem 93al!en be§ S)ad)ftuble§ ein fleineS 6piegeld^en, faum

fo grcf; rt)ie 3[Rarien» ©erid}t; bodb tterfud)ten mir t§, un§ ju

gleicber 3eit SBange an 2Bange barin ju feben. „3e^t baft bu

aud? bineingefeben/' fagte fie, a\§ ob fie fagen n'ioüte: ^f&f ift

ber Spiegel etmaä lüertb— unb fügte bann in bemfelben Sinne

binju ; „Sel't bift bu aucb in meiner Stube geniefen." — £int§

bem Jenfter gegenüber ein fleineg, fleine» S3ett, üon einer grDf3en

2)ede bebedt; baneben ein Sifdbcben mit ber Silbouette ibrer

äRutter unb einige 93ücber Don mir unb ein SIciftift, ben id) in

einem ber 93ü(^er b^tte fteden (äffen. Sßieber einen i?ii{3 für

tiefen ß^renplat^ ^^n ^^r SIeiftift einnabm, unb einen nodb

wärmeren ^u^ für bie getrodneten gelbbhimen, bie icb einmal

üon ber ^agb mitgebracht unb bie jetjt über bem 93ett an einem

Sßanbe bingen. 3)a fafeen wir, üor biefem Söett, unb bie Stube

Würbe immer buuHer, bie "Sonner rollten wie taufenb Sd}Iad)ten,

unb blaue unb gelbe Slif,e taucbten un3 in bie greüften Sidbt=

ftröme, unb bie ©loden läuteten wie rafenb, unb wir borten nid)t§

unb faben nicbt§. 2Sir borten nur bie Siebe unb ba§ ©lud unb

ÜJlortI §arttnann, SBcrJe. V. 10
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bie Sugenb. Sie SBelt fämpfte unb tcax bange iinb gitterte; ivnr

inaren auf einer feiigen '^n^d — bie 2öe(t üergeffenb unb Der:

geffen t)on ber 2öe(t, gang nur unS angef)örenb unb unterge^enb

in ber 6e(igteit bcic ?tel?men§ unb ®eben§.

Später,

^d) glätte bir no($ 33tele§ ju fagen, aber ben!e ic^ jene»

9ia(^mittag§, fc^tt)inben mir alle anbern ©ebanfen. ^ener bon--

nernbe, bligenbe 9lac^mittag mit feinem Slbenb ^at fo gro|e

(£elig!eiten für mic^, ba^ ic^ i^n in meinen ©ebanten noc^ ni($t

erfi^Dpft )^ahe; erinnere icb mic^ fein, bin xd) ju nid}t!o Slnberm

fäbig — am SBenigften, ibn ju befdjreiben. Sein Slnbenten njirb

mid} etüig begleiten, unb 2tüe§, »aS barauf folgte, ift feiner

üolÜommen njürbig.

S)en 22. Suni.

S)u fäf)rft bebarrlic^ fort, ein ^^ilifter ju fein. ^(^ üer=

3ei!)e bir, rceil bu biefe Stugenb ber $Bebavrlid)feit an<J9 in ber

j^reunbfc^aft übft. 3)u finbcft Seid^tfinn, Sri^olität barin, baf;

mix fo glüdlic^ fein, ba^ föir Sllleg »ergeffen fonnten, mii^renb

bie Glemente im Slufru^r, bie 2Renfc^en üoll Sangen unb S^qtn,

bie Hoffnungen ^^aufenber bebrol^t waren. S)a!o Hingt fef)r fi^ön,

befonberl in einer ^srebigt. 2lber iä) bebaure, ba^ bu ben l}o|)en

(§rnft, ber mit einem t)ot>en ©lüde üerbunben ift, noc^ ni(^t

fcnnft. SBabrIid), icb fage bir, ni(t)t§ ift fo rein, fo bocb, fo

ert)ebenb rcie ba§ ©lud. 2)e3 fc^önften ©Ütdea Äern ift gelri^

ber fc^iJnfte ©ruft, lieber beinen 33orn?urf bin id» gauj ru^ig.

SRarie ift bcifer. 2)a» ift mir genug. 2ßäre in jenen glüdlic^en

Stunben irgenb eine befledenbe Setunbe, auf bem reinen Spiegel

biefer Seele bätte fxä; eine 2;rübung geäußert. 9(ber fie ift beiter

unb fledenlog glüdlid}. — bab^e bu fort mit beinen 6'rmal;;

nungen, toie bu mitlft; aber ßine^ Perbiete icb bir mit bürren

Sßorten: ^cinc, aud} nic^t bie leifefte 95erbäd)tigung gegen 2Rarie;
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erlaube bir nic^t irgenb eine, auä) nic^t eine bere(f)tigte S3erec^=

nung bei btefem uneigennü^igften, ^ingebenbften ©efd}Dpfe üor=

au5iäu[e|en. — 6ie liebt, ba§ i[t 2UIe§. — S)u ^aft gut »on

Opfern fpredjen, bie ic^ il}r bringen niüfete. 5I(a ob ba^ [o (eicbt

lüäre, it)r ein Opfer ju bringen, ibr, bie ju jebem bereit ift unb

jcbeg bargebrad)te jurüdtueiwt. — 211» icb ibr üon .^eiratb ges

)prod)en, fdiüttelte fie ben i?opf. — „2)ie 3Serbä(tniffe,'' fagte

fie, „finb ju werf(Rieben ;
[inb nicfet nad? §eiratb-"

„©laubft bu, baJ3 icb tcn 2Biberftanb meiner @(tern nicbt

beftegen fönnte?"

„©etüi^ fönnteft bu ba? , aber bu fofift für mid} feine ^ius

berniffe befiegen; bu fotlft nic^t in ben geringften 2Biber[treit

geratben um meinethalben ; id) foll in beiner {^amilie, in beinern

Seben nid}t ba§ fleinfte 2ÖDlfd)en macben."

„§aft bu nicbt ein dledjt barauf, meine tbcure Maxie, ta^

icb Snieg für bid} tbue unb bulbe?"

„^a, icb babe biefc» d\cd)t, unb icb fdjenfe e§ bir. SBcju

3?erbruJ5 unb ."rjin; unb §erreben unb aüe biefe bä^lid}cn Saden?

6inb »Dir nid)t fo glüdlid^?"

^ennteft bu fie, mein greunb, fäbcft bu ibr nur eine Sc-

funbe in§ Sluge, bu it)üf3teft, bafs S)ag alleS fo »abr ift, n:ie

ba^ Sauen eineto .flinbe§ — Iciber ju ttiabr für mid}, benn \äj

bin entfdjioffen , fie ju meinem SDcibe ju mai^en, unb fürcbte

bie ^inberniffe nur üon t^rer 6eite. 6ie ift ein eigentbümlicber

6f)aratter. ^eber ©ebanfe, jebe§ ©efül)!, jeber 6ntfd}Iufe, ben

fie fafst, fd}lägt fo fcbned unb fo ftarte SBurjel, uniranft ibr

ganje§ SBefen mit einer fo(d}en ©nergie, ba^ fie i|)m angebört

unb fxi) feiner §errfd)aft nidjt mebr entjief)en fann. (£0 n^eif?

icb, baf] fie jc^t ganj ibrer Siebe angebört, fo fürAte id}, bafe

fie »on unferm ©lüde, hjie t§ jejjt ift, nidbt laffen fann, ia'^ fie

irgenb eine anbere ^orni beffelben nid}t anncbmen mürbe, '^n

ber 2;t)at ift e§ fo fcbön alä mcglid). Sie Ic^Uen 2;age i)ahen

tok auf bie bcrrlidbfte SBeife üerlebt,

2)er alte ©enerat ©raf $ ... bat auf fein fecb§ 2)un(en iton



148 gioöelten.

I)ier gelegenes ©d^lo^ ju feinem fiebenjigfien ©eburtitag alle in

biefer ©egcnb noc^ lebenben üriegsfameraben oon 2lnno 13 ge:

laben. S)er alte Sßac^tmeifter ^ader, ebemal§ ein £iebling be§

@eneral§ , burfte n\<ijt fehlen. 3Jlit feinem i^veuj auf bem 3"-

ttalibenrod marfcbirte er ah, nad^bem er feine ©(odfen einem

anbern alten ©olbaten übergeben, unb blieb üotte fünf 2;age

au§. biefe fünf 2;age, für mic^ fünf ^atjrbunberte ber SBonne,

ber reic^ften ©enüffe.

©leic^ am erften Slage üerabfd^iebete ic^ mxi} oon meinen

©Item unter bem 23ortt>anbe einer geologifc^en SBanberung unb

ging ju DJtarien. 2)lit bem erften Schritte über itjre 6d}tt3ene

gab ic^ ber Sßelt binter mir einen 6to|, ungefäbr h)ie Xcü bem

©dtiffe be§ £anbt>ogt§, alä er an§ Sanb fprang. ^ä) \d)oh ben

Dflieget t»or bie Z^üx, unb meine 2Belt irar abgefd}Ioffen. —
6"in glücElii^ereS $aar ift föobl feiten ju feben bier unter bem

nianbelnbcn SRonb. S)a§ ©d^önfte föar bie 9iube, mit ber toit

un§ freuten; ba§ ©lüdE be§ Suf^iitJ^enfeinä genügte un§. ®ie

©vunbmelobie unfereS b<it»"onieüDlIen ^bijül mar mobl bie

SÖlelobie ju:

§anb in §aub unb Sipp' auf Sippe,

Siebes SRäbcficn, bleibe treu.

2ßie ^bifemon unb SauciS fa|en mir rubig neben einanber auf

ber Ofenban! unb liefen brausen bie ©onne fcbeinen, bie 5Blütben

buften unb bie 3]ögel fingen. 2ßaa roir fo lange »ergebend ge^

tt)ünf(bt batten, unl rubig, obne $8ef(brän!ung ber 3eit, obne

§aft auSplaubern, 6in§ ba§ 2lnbere in 9?ube geniefeen, aufeben,

anbören ju fönnen, etma§ mit einanber ju lefen, S)a§ aQeä tt»ar

un§ nun in üoüem 2)iafee gegönnt. 2tud^ ben boben ®enu|,

fcbweigenb unb fmnenb, fi(b in fein ©lud ßertiefenb neben ein«

anber ju fi^ien , b^ben irir geloftet. Söie oft bacbte i(b bein mit

einer gehjiffen 6(babenfreube, bein unb beiner Sebenfen, ob ein

folcbeä 2Räbdben r»om £anbe mit feiner SBilbung unb feinem SBe^

nebmen ju mir unb in bie ©cfeüfc^aft, in ber id^ ju leben
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beftimmt bin, pa[fe. Sie Siebter, bie icb it)r üovlaä, nabm fie

mit einem 35er[tänbniB auf, ba§ icb mir ^unbert 2Ra( fagte, toie

Tie nad) furjcr 3eit ade bie Samen eurer gebilbeten ©efel^cbaft

befcbämen mürbe. 3bre 3lnmutb, um bie fie, mie um ibre §anbe

unb S'üfee, jebe ^^erjogin beneiben fönnte, mar mir (ängft be=

fannt — biefe S3i(bung§fäbigfeit, ober beffer, biefe mfprünglicbe

Silbung be§ ©eifteiS unb ti§ @emütbe§ baju, unb icb forbere

biefe ganse ©efeüfcbaft, bie icb "lit ibr entbebren fann, in bie

6ctranfen. — ©egen 2Rittag ging man an bie Bereitung einer

fteinen ^DJabfäeit, unb idb b^^'f treulieb mit in ber fücbe. Sa ers

tönte bie ©bdfe. 2luä alter, lieber ®emot;nbeit umarmte unb

tnfAe man fidb, fo lange bie ©locfe tönte, unb aU ba§ 3(üe !am,

lädbette man, ba^ man fid} ni(^t ju trennen brauchte. — Sann

fa^ icb üor einem fcbön gebccften Sifcbe unb burfte nid)t non ber

Stelle unb mufite micb bebienen laffen. 2Bir af^en 23eibe mit

frifdiem 3Ippetit, mie Üinber, menn fie im Spiele StRabljeiten

batten. S^Iacb 2:ifd}e ftiegen mir binauf in baä liebe tleine 6tüb=

(^en, ba§ icb feit jenem ©ewittertage, feit jenem glüdlidjen !Jage

nidbt gefe^en bitte. 3* mufete mir fagen, ba^ icb l)e»te "ocb

glücflidjer bin, unb id} bad)te unmiüfürlid) an ©oetbe, ber biefe

I)öcbfte ^oefie be§ rubeüollen ©lürfe^5 tierftebt, mefsbalb er fo oft

mif3üerftanben mirb »on ben £euten, bie nidbt miffen, ba^ IHul^e

fo oiet bebeute, mie Stiefe — baJ5 nur im 3}ta|e fiii ba§ Unenb=

lidje faffe, unb baf5 bie unrubige Seibenfcbaft nur t)a§ S^ergäng»

liebe, ba» OJiomentane barfteüe.

iSo tiefe Sfiube, mie ba träumt ber fromme,
®aö fie nacb le^tcm Äampf ibu überfomme,

<£d tiefe ^nf), mie junge Siebe benft,

2)a^ fie nacb erftcm tuß fidb nicberfenit —

folcbe tiefe din\)e, ibrer felbft bemuf3t, be^balb boppelten unb

breifacben ©enuffeS fäbig, gab unfern 3:agen ben 2:on unb bie

Stimmung, ^cb föei^ nidbt, meldben üon ibnen ber ^]irei§ ge;

1 bübrt ; erjäblbar ift nur ber legte. —
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^c^ ert)ob mic^, bcr S3eiabrebung gemä^, fcfeon üor Za^es-

anbvud} üom $?ager, unb aU id) ju 2)^arien fam, fanb \i} fie

fd}on angefleibet unb jum älufbrud) gerüftet. 2ßir irollten imgej

fe^en au^ bem Sorfe fommen unb ben 3;ag in SBalb unb gelb

verbringen. 2)a§ ganje S)orf lag nod^ im tiefften Sdjlafe, alg

n)ir an ben Ie|3ten Käufern babint)ufc^ten; nur bie Srunnenröke

murmelte, unb bie ©djmalbcn jroitfctierten. Gin ^alb, ba§ man

im Sorfe bie D^ad^t burcb itteiben lie^, blöfte un3 freunblic^ an

unb machte ur\§ einige greubenfprünge üor. 2Rarie brüdte mir

ben 2trm unb ladete üor Seligkeit. 6ie max fo frifcfe unb blül^enb,

tt)ie id^ fie nod^ nid^t gefe^en ^atte. 6ic trug i^r Sonntaggfleib

üon blauem, leidstem DJlerino; über ben ilopf l^atte fie eine 2Irt

üon fd)marjem Schleier ober Xuä^ geworfen, baä fie nad) ber

2Beife unfercr Säuerinnen oorn unter bem Äinn jufammenbanb.

6($n3ar3 unb 93[au fdjeint mir bie fd^önfte garbenfombination,

befonberä feit ic^i i^r blaueS 2tuge mit ben fd)niar5en SBimpern

unb Srauen !enne ; benn fie ^at fd}tt)ar5e 2Bimpern unb fd^warse,

feine Stugenbrauen, trog bem blonben §aar. — Saufenb famen

föir in§ freie ^^elb, mo fd^on bie Serd^en fangen unb bie 2;^aue

ju glänjen anfingen, obft)ol)I ber üeine 'iSaö:) nod) fo laut plau=

berte, toie er nur in buntler dlaijt ju tl;un pflegt. 2Bir eilten,

fo fern aU moglid^ »om Sorfe ju fommen, unb fprac^en loenig;

nur ta^ ii»ir un§ üon 3eit ä" 3cit anfa'^en unb ladjten unb bie

gute 3bee biefer Sffianberung nit^t genug preifen fonnten. '^e'ßn

fud&te ba§ 23erbienft ber Srfinbung bem 2lnbern jujufd^ieben. —
2luf einem §ügel angefommen, blidten ttiir jutüd unb über:

fdjauten bie ©egenb unb unfer Sorf. Unfre ©egenb ift nidbt

fd}ön ; e» l^at "äüeS einen fleinen 6|)ara!ter unb nic^tl ßr^ebens

be§; aber in ber 2)torgenbcIeud}tung, I}ier unb ba Pon SJIcbetn

tcrbangeu, I)atte fie bo(^ etn.-<a§ 3bmantifdbe§, unb griebe n^e^te

au§ aöen 2öinfeln. S)a§ ^au§ meine» 23ater§ mit bem rotljen

S)ad^e unb ben blechernen 2;i)ürmc^en ragte ftclj au» bem S^orfe

l^erüor, ftoljer aU baä fleine Sc^Iofe; lint» im .^t)ale lagen nad^

cinauber ben 53ad) entlang feine Jammer mit bem grofeen, alten
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^emaltunglgebäube, ba§ noc^ üom uovigen 3a(}r^unbert I)er

TDt|) unb Jüei^ ange[tri(^en ift unb mit breiten Siunbbogenfenflern

gfänjt. 3liif einem fernen §ügel, un'5 gegenüber, madjte [icb

eine gro^e 2)ieierei breit, bie ebenfaüi^ meine'5 Ssaters Gigentbnm

ift. — «Sie^ft bu," fagtc id) ju $DJarie, auf bereu 6cbultein

mein 3trm tag, „fiebft bu, 2)a§ aüeg foll beiu fein!" — „5Beid)e

Dou mir, ^^erfud)er!" lifpelte fie unb jucfte bie Sldjfeln unb

mürbe traurig. — ^u»" ®iü<f fing eben bie ällorgeugfcde ju

läuten an ; btefem 3ci($en fonnte unfere bolbe ©emobnbeit nic^t

miberfteben, unb fie lag in meinen Strmen, fo Tange bie ©lode

läutete — 3um erften 2Ra(e bei ber 5[Rorgeng(ode.

Sann ging e^ meiter ben §üge[ Ijiuab, unb ba§ '^adj 'oex'-

fc^manb, unb mir maren in einer ganj neuen, fremben ©egenb,

fern t>on unferer 2ßelt. ^loä) über eine SReitje üon .^ügeln, bann

begann ein fd}öner 2aubma(b, ber un^j in feine 2)ämmerung üers

fdilang, eben aU bie übrige 2BeIt in ber fcbönften 2Rorgenfonne

ju leuchten begann. 3» unl !am bie ©onne nur in gebrocbenen

<2trab[en, ober im 2ßieberfd)eiu eineio S^bdutropfen^, ober al§

golbenc Slättdien , bie auf bem Söege lagen. 3» ben 3>üeigen

-bufcbte, rafd}elte unb fang e§. .^äfer unb iHlüden fucbten ben

SBeg in bie 6onnenftrabIen unb fummten ungebulbig, bafs fie

mit ibrem ^irf^adfluge immer mieber r»cn ben Sid^tpfaben abs

!amen. Sßie mit rafd;em ßntfdjluffe erhoben fie fid} )?lö^(icti unb

fuhren laut fummenb mie im Striumpbe graben SBege'o au§ ber

^Jämmerung berau^? in bie Sonne. 5If?arie fab unb borte ^UU§;

n\d)t ber gcringfte S^organg im Seben ber Slätter, ©räfer unb

ber üeinen 3;bievdjen entging ibr ; fie errietb alle ibre SBünfcbe

unb Sdiidfale unb fprad) mit einer Ueberjeugung bar»on, mie

ein g(üd[i(be§ ^inb, unb mit einer märd}enbaften Ginrid}t, al§

tüäre fte bie finge ^yrau te§ 2öalbef\ $Rie mar fie megen ber

Grflärung irgenb meldjer Grfdjeinung in 5BerIegenI;eit unb brachte

fo mandjen bomben llnfinn bcrtor, ber micb laut lachen madi'te;

ba§ ermunterte fie nur, unb ber bolbe llnfinn mürbe ju ganjen

2l]ärd)en, bie fid) an Blumen, Steinen, Säumen unb Slmeifen
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auf unferem ©ege fortfpannen. — 6» ift luunberbar, >t»ie in

\i)v, neben bem flarften 93er[tanbe, ^^antafie unb ©emütb un;

abhängig fortarbeiten unb ibr SUIe» bebeutenb macben, rt»a§ in

ibr 2ibin tritt, unb fei e§ ba» ^ieuBerlicbfte unb 3uf<i'li9ftf.

Sie )jat bal, ttiie id) au» mandberici ©rjäblungen entnabm, oon

ibrer 2JJutter. S)icfe ftarb, lueil fie bei einem 93efu(^e am ®rabe

ibre» IDianne» ftolperte unb auf ba» ©rab fiel, Sie nabm ba§

aU SBorbebeutung unb ftarb in bemfelben ^abre, na($bem fie

SlüeS mit 9Rube georbnet batte. ^bter 2!o(^ter binterliefe üe bie

Siegel, ficb t»on ber 2ßelt fern ju balten, benn jebe 33eriibrung

mit biefer, jebe 33eränberung im 2t'ben i)ahi t»erb5ngniBt»o[[e

folgen, bie unberecbenbar unb unabn^enbbar feien. G» gebe

SJlenfcben, bie geiraffnet feien gegen bie gemaltigften Greigniffe,

anbere erliegen einem Stednabelfticbe, ja bem ©lüde foffiobl,

mie bem Unglüde. Sie, 2Rarie, gebore ju ben le^tern. 2)afe ein

Siabe ber S5ermittler unferer 93efanntfcbaft geroefen, bat ibr fc^ion

mandje trübe Stunbe gebraut, unb ber arme 2>oge( b^it ibre

^•reunbfiiaft üerloren unb ift enblicb üerfcbenft irorben. Umfonft

arbeite icb gegen biefe 2lrt, bie Singe ju feben; fie niur3e[t tief

in ibv, ttjie Sllle», tva§ fie einmal in fid) aufgenommen. §ätte

ii^ fie al» nerftänbiger unb üorforglid^er Später ju erjieben gebabt,

id) bätte ibr fiedeicbt eine rein matbematifcbe GTjiebung gegeben,

um biefem SBefen ein ©egengen)id)t in bieten unb fie ror fi(^

felbft JU fcbüt?en.

S)o(fe ba§ fdjreibe id) je^t mit taltem 5B(ute; auf jener

©anberung im 2i?albe bätte idb um ade Sciäl'.e ber ÜDelt ibren

fninboUruenben Uebertreibungen nicbt (E'inbalt getban; fie bes

raufditcn midi, fie umn?oben midb mit einer 3Itmofpbäre, ba§ \df

in einem ÜRärdjen ju leben glaubte
; fie »ergolbeten unb erbeben

mir bie SBelt, ba^ fie mir lieb tt?urbe, ba& idb fie in einem fiidbte

fab, vok niemal?.

Sie Sonne ftanb fd^on bocb, al§ w'n auf einer Siditung

anfamen , t>cn ber au'5 man ba» 2anb nacb jttJei Seiten bin über^

blirfcn fonnte. 2}iarie tvar mübc, benn e» mar beifj geworben.



®ie ©locfe. 153

unt) fie rcar früf) aufgeftanben. So fagerten inir un§ in ia^

-02oD» unter einem alten fnorrigen Gic^enbanm. Sie Ie{)nte il}r

liebe» iiüpf(^en an meine Sruft, plauberte immer »eiter, unb

lüäbrenb fie^Iauberte, näherte ftdj ber Schlummer, ben fie biefen

2Jtorgen ju \xüi) »ertai'i'en trotte, macbte feine SJecbte geltenb unb

brücfte fanft feine §anb auf bie beiben blauen, lieben Sterne.

SBäbrenb fie fc^Iief, batte icb mit 2tnf(^auen be§ t)olben ©eficbteS

genug jju tf)un — aber je länger icb e^ anfab , befto trauriger

njurbe it^, ebne ju ttiiffen, warum. Dieben ber Ijotben S^ui^e (ag

ein 3iig üon SHelandioIie barauf, ber mir ju ^erjen ging, unb

bämonifcberrtieife fam mir einmal über^ anbere ber ©ebanfe:

So lüürbe fie auefeben, n^enn fie tobt iräre. Unb im teuften

©enuffe meine» ©lüde» erinnerte iä) mid) an aüeg Glenb, '^a§

biefeö Seben erfüüt ober bebrobt, unb ba fcbien mir ein fotcber

frieblicber, erciger Scblummer unenb(i(^ iininfcbenertiertf) , für

mid} unb für fie. 2i>ie ber Gbor in ber griecfeifdicn Xragcbie,

ber beim böcbften ©lüde cor bem Dieibe ber ©ötter ju marnen

anfängt unb jene feiig preist, bie au-Jgetämpft — fo ftanb ßtiüa»

neben mir unb aufter mir, baä folcbe Sieber fang. 3* fdiüttelte

micb tjor Sd)auer, unb SJarie ent3a($te. Gin 23Iid in ibre Singen,

unb bie beljaglicbe, unheimliche Stimmung üerfit»ranb.

2öir ttjanberten meiter, 2trm in 2trm, ben 93crg l)inab, burcb

ein breite» Zl^al, in ber ©eifterftunbe be§ 2)littag§, ba bie ©egen^

ftänbe feinen Schatten l)aben unb eben barum unma^rer erfc^eis

nen, fo ju fagcn, abftratt. 2l(Ie§ fft^ii^ieg; bie Ijoben Saatfelber

redt§ unb linf» ftanbcn aufred}t unb rut)ig, unb bie Siebren

glübten. SJIan belebte oergebenä nacb einem Saut. 3" einem

Äornfelbe lag ein 2Banberburfcbe mit bem ©efic^t jur Grbe ge=

bre^t unb fcblief; auf ber Schlafe, bie fidjtbar mar, ftanben

gro^e Sd?meifetropfen. SO^arie ging auf ben guBfpilJen^ l^^cife

fid} enger an mi^, unb mir manbten un-3 einem ©eböfte ju, ba§

freunbli(^ I)inter Cinben uerftedt lag. Unter einem ber Säume

ttjaren Zx^d) unb 23änfe angcbradbt; babin fetUen mir un» unb

njurben, ba un» ber §unb antünbigte, fon einer bübfcben jungen
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i^rau, fo einer ©cetl^e'fii^cn ^äc&terin, fe|r gaftlic^ empfangen.

3c^ [teilte un§ aU Sruber unb Sd^ireftet öov, unb baran an«

fnüpfenb erfanb 2Rarte gleidb eine ganje @e[d^id^te, im über:

müt^igftcn Zone, wk unfcr 93ater, 9Ser»raIter be§ ®;afen $...,

uon einem ©iite auf ba^o anbeve t»erfe|t fei — bie ^vdcbterin f)atte

richtig iion ber 35erfeiuing fprecben |)ören — mie iinfre §abfelig»

feiten auf ber grölen Strafte bat)ingebrac^t mürben, mir es aber

»orge3Dgen Ratten, buvcb ba'S fd^öne £anb abfeit€ t»on ber Strafte

3u manbern, um bei biefer ©elegenl;eit bie Diuinen bes S(^lof)e§

^aifer ÄartS IV. ju feigen :c. 2ßie ic^, ber 93ruber, ber eigent:

lic^ jur Jlbfofatur beftimmt geivefen, nun aud^ in bie Sanbmirtb:

fd)aft eintreten merbe, meil ic^ aU Stubent auf ber Unioerfität

toße Streiche gemacht unb nid^t§ gelernt ^ätte. S)arauf !am eine

lange 9iei()e toller 6treidbe, bie fte mit auSgelaffenfter ^bantaüe

erfann unb in beren Sfufjäblung fie fiä) burc^ nid^tl ftören liefe.

3lber nad^ unb nac^ mürben au§ tollen Streichen mal&re ©rofe;

tbaten unb icb an§ einem Staugenidbtl ein romantifdber §elb, ber

bas llnerljörtefte getrau unb fid) immer für feine ^'^'^u^bc auf§

©ro^müt^igfte geopfert. 60 nimmt in biefem itopfe 2lllee,

3)icl}tung unb 2Babr^eit, am Gnbe eine ilBenbung 3um Grn[tl)af=

teften unb Diomantifcbfien. — '^üx bicfe iD^ärdjen bemirl^ete uns

bie gute '^xan, fo gut fie fonnte, mit Sttlem, ma» eine fotdbe

9)]eierei aufzubieten itcrmag. ^ul^^t brachte fte un§ nod^ ibr

Äinb, einen bübfd^en mcifjföpfigen jungen Don brei Sa!^!'«" f
^er

für 2Rarie fcfort eine lebhafte Steigung fafete. — 2Bie fte ibn

auf bem 6d^cof5e biett, fal} fie au§ mie eine t»crrapbaelif±e

DJJabonna, unb mie fie mit i^m fpielte unb i^m ©efcfcid:'ten ju

erjäblen anfing, batte id) allerlei ernftbafte unb fcböne @eban!en.

Sie modele 3lcbnlid?ei§ gebadjt l)aben, benn non 3fit ju 3fit l^ielt

fie im Spielen unb ßvjäl^len inne, fa^ ben Knaben lang unb

ernftbaft an unb errötbete, ol)ne fid) nadb mir ju menben. 6nb;

lid), ba bie Sd^atten länger mürben, muJ5ten mir aufbredben,

mir nabmen tjerjlidben 2{bfd)ieb unb gingen. $?ange borten mir

ncdb ben jungen, ber nadb Filarien fdbrie. „9ia, fieb mal ta^
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Äinb \" [agte [ie gerüfjrt unb blieb mehrere ÜJJal ftel}en, um it)m

noc^ einen ©ru^ äU5utt)in!en.

2ßir Iranberten bent Sac^e nad? , ber an§ bem Ouert^al in

ba§ §aupttl;al führte, an befl'en (Enbe unfer Sorf liegt. 2öir!lid}

tt)ar e§, rt)ie 9)kvie ber ^äcfeterin fagte, unfre 2lbfi$t gemefen,

ba§ 8(^Iofe taifer Äarig IV. 311 befudjen, aber je&t n?ar ni^t

tnetjr baran 311 benten, unb in ber %i)at, föir beburften feineä

3?ei[e3tüedEe§ unb feinet äuf5ern ©egenftanbel, um ben 3;ag abju»

fürsen ober au§3ufü[Ien. ^ä) mufete 3D^arien t>on meiner 23er-

gangenfjeit, üon unfrer §äu§Ii(^!eit, üon meiner SJlutter ersäbten

;

fobalb icb aber auf unfre Bu'Eunft fam unb mit ibr fAttiarmen

mollte tton ben 2^agen, bie ba fcmmen fodten, Ien!te fie ba§

©efprädb immer lüieber auf bie 2]ergangenbeit. — 3)er SIbenb

njar ta, ebe lüir un§ beffen üerfaben, aber »rir batten feine Ur=

facbe, t)eii\)db fc^neüer »orroärts 3U fd)reiten. 2öir fcblenberten

fo fort in angenebmer Sunfelbeit unb famen erft fpät in ber

SRacbt am Sorfe an. ^cb ftanb mit 2Jlarien an ber 2:bür ibres

§aufe§; fie griff unter bie ©(^n^ede, mo ber Scblüffef oerftedt

irar unb fcblo^ auf. ^n ber J^ür ftebenb, legte fie beibe Slrme

auf meine Scbultern unb fagte mit bebenber Stimme : „2Ray,

mein ^reunb, mein tl)eurer Tlaic — it»ie glüdlicb —" 6ie fonnte

tior Sd)Iud)3en nicbt lueiter fprecben; idb lüoütc fie berubigen,

aber betör icb ein SBort gefpro^en, war bie Zi)üx jugefailen unb

ber stieget Dorgef(^oben.

ßnbe Quni.

Wdn gteunb ! 6» märe fd}redlid) , irenn jene fcbönen 2:age

ber §öbepun!t unferi? ®Iüde§ geroefen mären ; menn e» je^t ab^

irärtiS ginge in bunfle Sdblucbten ebne Senne unb 53Iumen!

2)a§ ift eine ber traurigftcn Seiten unferä £ebeng , ba^ e§ üon

einer Stunbe jur anbern niiJbt bie geringfte Sidberbeit gibt! 2)al

ift ein ©emeinpla^, aber menn man felber bie ßrfabrung madbt,

ift fie immer neu unb traurig. S^<^'^ berecbtigt midb ni(^t»
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5pDfitiüe§ ju tiefen ^eremiaben, aber ic^ bin üerbrie^Iicb. — Seit

ic^ bir gefd}rieben , i)abe id) 2)larie taum gefefien. 2)er Ot^eim fam

üon feinen ^nfaübenfeften unb bem langen 2Rarfd)e ganj er;

nülbet jurücf unb überlief fein ©(ödneramt auf unbeftimmte 3eit

bem Stellüertreter. ®a tönen mir nun bie ©Iccfen nu|lo§ unb

jnjedloy, unb icb ftebe am ^enfter unb ärgere micb, fo lange e»

läutet. $Rur einen Slugenblid in atlen biefen Etagen gelang e§

mir, SIRarien im ©arten ju fprecben, unb ba batte fie mir auc^

nid)t^ jU fagen, voa§ micb aufgerichtet bätte. — 2)er alte ©eneral

®raf ^. bat burc^ ben Ol)eim erfal^ren, bafj noi^ eine Sccbter

feines £ieutenant§ ba fei, unb toxi! nun für fie forgen. Seine

3;o(iter, bie Saronin 2., foll fie ju fid) in bie Stabt nebmen,'

unb jiDar fcbon näiiften 5ü>inter — für iljre 53ilbung forgen,

ibr üieüeicbt einen Wann »erf^affen — ^reilicb ift S)a§ alleS fo

in bie £uft gefprocben ; ber Obeim läjst SRarien Dolle ^rei^eit,

JU t^un unb ju laffen, n»a5 fie to'xü, unb icb tann ja and) bem

ganjcn ^lane ein @nbe macben. 3)oi$ ärgert e§ midi, ba^ ficb

frembe 2)lenfd}en unb ^^släne in unfer £eben brängen, unb fd^rect;

lieb ift e§ mir, baf3 idb öon 3D'iarien nidjt erfahren fann, tna» fie

gu ade 5)em benft, — 211-3 id} fie fragte, antiuortete fie nur mit

gebrodienen Sä^en: — „S©er mei^ — e» ttjäre t>ielleid}t am

33eften" — „ujcnigftenS für bid^" — „benfen mir ni^t an bie

3ufunft." — 2)ann mufjtc fie mid) föieber »erlaffen, unb ii^ fijje

ba unb ärgere midb unb fann c§ nicbt entarten, fte »ieber ju

feigen, fie ju umarmen unb bie ganse trübe Stimmung all ber

Sage in einen glüdlidjen äl^oment 5U »erfcnten.

®en 14. Quii.

ßine (Sroigfeit })dbe xii) gefcb »biegen, unb bocb fdbreibe xä) bir

in feiner glüdlid^eren Stimmung. 2'er Zaq xxad) meinem le|iten

Sd}reiben n^ar ber Stag meiner ©rlöfung, aber er mar fem 3"=

fall fdbled^t gemä^lt. 2)er O^m trat bei einer unglüdticben ©etegen^

l)eit mieber fein 2Imt an. S^^a-S ganje ®Drf mar in 2:rauer ner^
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fe^t. ©ine junge, fd^öne, t>on älOen geliebte 93äuerin, aJiutter

t>Dn üier ilinbern, t»ie in ben glücElic^ften ^Oerl^iltniffen lebte,

»rurbe plöfclid) üom Sobe babingerafft. 2)a§ 2;obteng{Dc!(ein »er;

fetzte bie ganje ©emeinbe in bie größte SRiebergefd^Iagenbeit

;

überall J?(agen unb Söeinen, ta^t [leb n)ieberbDlte, aU [icb fe(b§=

unbbrei^ig Stunben fpäter beibe ©locfen in Semegung festen,

um mit ibrem §eimat§flange ben ©arg ju begleiten, ber, üom

balben S)orf gefolgt, auf ben i?tr(bbDf ber näd^ften 6tabt gebrad^t

n)urbe, ba mir ixt unfrer üeinen ©emeinbe felbft feinen haben.

S)a§ ©eläute bauert bei foldjer ©efegenbeit fo lange, bi§ man

üon ber .^öbe be» 2;burme» bie SSeerbigung auf bem fernen 'grieb;

bofe a(§ beenbigt ertenut — b. i. bcinabe jtrei ©tunben, ba ficb

ein folcber 3ug febt langfam bemegt. — ^d) b^tte ü)Jarien feit

fo üielen Stagen ni(bt gefeben, ibre Grjäblung oon ben ^(änen

be§ alten ©rafen, bie 2lrt, roie fte biefelben aufnabm, aüeä S)a§

beunrubigte micb, üerfel^te mid} »äbrenb ber ganjcn 3eit in bie

fieberbaftefte Slufrcgung, fo ba^ icb üon bem Unglüd be» ganjen

S)otfe§ faum berübrt tüurbe unb an ni(bt§ backte, aU mt xd)

tuieber ju SDIarie gelangen fönnte. — 5öa§ Söunber, ba^, al§

ba§ ©rabgetäute erfi^oll unb id? mufete, ba| ber Ol;eim nnebcr

an ber ©lode njar, icb uiicb fogleicb aufmachte unb ju SRarien

eilte. — Slber id) fanb bie 3;bür üerfcbloffen, unb atä \i) pocbte,

öffnete ficb ba^ Senfter, unb 2Jlarieng lieber JlDpf erfi^ien binter

ben 9?elebatDpfen,

„^d) n»u|te, baJ3 bu fommft, fobalb bie ©loden läuten,"

fagte fte in üorn)urf§t>ollem 2^one, — „unb feien e§ and) STobten^

gloden, unb babe micb barum eingefd}loffen. ^eute bavfft bu

nicbt berein, lieber Tlaic, — fieb, bie gute, fcböne 2)]arianne

juirb begraben."

„2öie!" rief icb, „nad}bem i^ bid} fo üiele Jiage nidjt gefeben

unb gefprocben, lannft bu mic^ biet »or beiner 2;bür fo fteben

laffen? — fcbiebft bu mir ben DJiegel üor?"

„2ld}," feufjte fte unb legte bie §anb auf€ .^erj, „ba§ ganje

S)orf ift fo traurig, unb bie armen ^inber — unb Slüeg benft
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je^t an Sob unb Kummer, unb tüir foHen gtüdflic^ [ein — ba§

i[t fo ^erjlog, [o I;avt."

2ßie fie fprac^, fa^ f\e unfäglid) gut unb lieb au§, ba^ iä)

i^r untotüfürlid) bie 2Irme bur(^» genfter entgegenfltecfte, aber

fte jog fic^ in bie Stube surücf, unb untiiiber[tel)(ic^ angejogen,

fprang ic^ i[;r burc^ t)a§ e^enftet über bie IRefebatöpfe nac^. 2Soü

Slngft, ba^ id) bei bem l)aftigen Sprunge faüe, fing )le mid} mit

beibeu Sinnen auf, unb tjalb (ä^elnb, ))alb groüenb fagte fie:

„©a§ ift md)t rettt, 2}Iaf , ba§ ift getoil nii)t red)t."

„Söfeä 3}iäbd^en!" rief iö), Qani glüdlic^, fie mieber in

meinen älrmcn ju l^alten — „fannft bu mi^ nad) fo fielen S^agen

ber Strennung fo be^anbeln? — nac^bem ic^ ad bie 3eit auf§

Sc^merüUi^fte über beine ^älte , mit ber bu mir bie ^[äne be§

alten ©rafen mittl;eifteft, gebrütet l^ahel §aft bu benn gar fein

§erä mel^r für mic^? 2ßar jener 5iag im SDalbe ein 2(bfd)iebgtag?"

Obwohl S)aä aöel fc^er5enb gefagt war, erfannte fie boc^ bie

innere 93cniegung, bie mi^ biefe Söorte fpred&en liefs, unb gab

eS auf, mid} gegen bie 3:f)ür ju brangen. ^c^ tnar fo glüdlic^,

njieber bei i^r ju fein! ^d^ nax wie beraufc^t; ic^ na^m fte

auf meine Slrme unb trug fie wie ein Äinb in ber Stube auf

unb ah.

„®ettji|," wieber()oUe fie, „e§ ift nid't rcd^t, fo glüdlid^ ju

fein — ein ©lud, ju bem bie 2;obteng[oden ba§ 3<^i'i/ßn geben

!

— 3ft ba§ nic^t eine Sünbe?"

„ilannft bu nid}t auc^ fünbigen für mid) ?" fragte id".

©egen biefe^ SBort «ar fie waffenlos. @in buntter SBunfd-',

mxi) äu überjeugen , ba^ fte mir nid^t verloren fei — nac^bem

fie mir all bie S^age fo fern gerüdt fc^ien , fte neu ju erringen —
ein wilber 2)rang, mic^ t>or mir fclbft at-S ben §errn aCier iiirer

2lengftli(tfeiten , aller i^rer ©efüt^le ju bewähren,' unb ber Diauf*,

in ben mid) iijre traurige, umt)üllte 2InmutI) unb ta^ ©lud be§

SBieberjufammenfctn'S t^erfc^te, matten, baJ3 id^ mic^ ganj unb

itjre gefül;tüD[len, getrife bereditigten 9iüdfid}tcn ebenfo fe^r oer^

gafe, wie ic^ ben Ion ber ©rabe^glode überl)ijrte. — 311» fie m\<i>
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eine Stunbe fpäter jur Zi)üv ^inauäbrängte, fagte fte, auf ber

©c^tnetle [tefjenb, rut)ig, aber blaf] imb bie §anb an bic Stirn

legenb: „§eute i)aben mir eine Sünbe begangen, ^d) nei)me

bie Strafe unb bie jjolgen auf%id)."

^cf) fam am folgenben 2^age »ieber, G§ lüoHte feine redete

greube smifc^en un§ auffomincn. 33krie mar [c^mermütl)ig. Sie

fe^te fidi mit mir auf bie 93anf, na^m meine §anb unb fd^mieg,

fo lange bie ©[ocEe (äutete. SOiir ift ganj bange 3U Tlnt^e, aU

ob mir ein Äampf mit Sdjatten bet>orftänbe.

"Zm 17. Quii.

SIRein greunb, ein Ungfüct! — Gine ^(einigfeit, tlmZl)ox--

l)cit, eine äu^erlic^e Sufäiügfeit, unb bocb — icb fann'S nid)t

anber§ nennen, Gtmaa mieber^olt e§ mir fortmä^renb : el ift ein

UngUid. ß'o gefdja^ beute, üor wenigen Stunben. ^d) mar bei

2Rarien ; bie ®(ode (äutete — fie mar mieber lieiter. Sie ftanb

am §crb, ic^ neben il^r, ben 2lrm um i^ren §all. SBir plan--

berten. ^(ö^Iid) ein fcbauerlicber, unf)eim(id)er, burc^ unb burcb

^ä^licber 2;on. Sie ©lode mar gefprungen. SJiarie fu^r äufammcn

;

t(t füllte, mie i^x 2eib unter meinem 2lrm burcb ade 3'Ierüen er=

jitterte; ber le^te 93[ut:otropfen flo^ an§ ibrem @efi(^te, fie fufir

ficb mit beiben ijänben über Stirn unb Sdjeitcl unb fab niid)

ftarr an mit entfetten Singen, ©in tiefer Seufzer entrang ficb

ibrer ©ruft, ^cb fafete mid? fdjnell unb fud)te fie ]u berubigen,

aber fie borte nicbt unb antmortete nur mit einem fd}mer5lidien

•2ad}eln: „Sie^ft bu'l nun? Siebft bu'^^? — ^cb nebme StUe^

auf mi^." So fpredienb, ging fie rubig in bie Stube, ^d) ftürjte

fort unb fanb ba» ganje 2)orf in Stufruljr. — 2)ie geliebte ©lode,

ber Stolj be» 2)orfe'3, fein fAönfter Sdja^j mar ja babin! 3lUeg

ftiirjtc ber 5lird)e ju, um ben faum fic^tbaren Sprung ju be=

tracbten. 93ei ber ©elegen^eit etfäljrt man, ba^ bie ©lorfe bei:

nabe 3meit)unbert ^abre lang ju £eib unb greub be§ Xorfcl ge-

llungen. Seit Stunben fprid}t man nur üon bem Unglüd, unb
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lieber fnüpft feine 33etrad^tungen baran, unb 9?iemanb »ei^, »Da§

fie mir geirefen — unb mir ift, al§ wäre ein fd^önec 'Xon au§

meinem Seben gefd}ieben für immer.

®cn 21. 3uli.

5)er Zon ber ©lode ift grä^licfe. 2)Ian fä^rt fort, fie ju

läuten, ne'd man feine anbere ^at; manchmal »erfudit man e»

mit bem S^obtenglödfc^en, mit bem e(;emal» im aütäglii^en Seben

nur l)a§ Ave Maria geläutet mürbe. Unb bie jerfprungene

©lodfe, mie bal Ave Maria-(55Iöcf(^en — icb erinnere lieber an

feine l^eiterere Seftimmung — geben ben ^ton unferer Siebe an,

finb bie Stimmgabeln für unfere criarmonie getrorben. 3ft ba§

nid}t fcferedliii^ ? — S8in t(^ nun bei 3Jlarien, ^ord^en mir uns

miÜ!ürn(^ bem ©eläute. Sft e^ bie gefprungene ©(odfe, benfen

mir 58eibe, ba|5 unfer ®Iüd einen 9iif5 befommen, menn mir c-i

un§ auc^ nid}t fagen; ift e§ ba§ Ave Maria-@IödE(^en, bann

benfen mir au§ alter ©emobnbeit nur an Scbeibcn. S)er Cbeim

ift verbriefend^ gemorben, benn e^ \)at fid^ im Saufe bcr ^abre

jmifcben ibm unb ber fcböncn ©lode ein intime^ 23erbaltnip ge^

bilbet, unb er fann ibren Stob nxäjt »erfcbmerjen. Gr bilbct fid)

ein, 2Rarien§ 2;raurigfeit entfpringe au» bem langmeiligcn Scben

mit ibm, unb fpricbt baüon, fie näcbfteniS bem alten ©rafen t>or;

aufteilen, bafe er fie nac^ ber ©tabt ju feiner Sodjter fcbicfe. —
Sieb bafce 2}larien üorgefd}Iagen, bem llnbebagen ein Gnbe ju

maijen unb meinen ßltern meine Siebe unb ben Gntf(^Iu|, [\e

JU beivatben, mitjutljeilen. — „Um ©otte»millen nidjt!" — rief

fie entfdfeieben — „marum ben Kummer beiner Gltern no(b }u

meinem Unglüde fügen?"

„So bift bu unglücflicb, a^arie?" —
„Td<i)t buri^ bid), nicbt burcb unfere Sßer^altniffe; icb bin e»

burcb mid). ®u bift e» aucb feit einiger 3eit> unb bu bift e§ burc^

mii}. Siebft bu, fo märe unfere Gbe; fie ift nidfcit gut einge=

läutet! 5)arum foll aud^ nichts barauS merben, aber idb fann

obne bicb niö^t leben."

i
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6ie f($itieg; bann fufjr fie fort: „(Srinnerft bit biit be§

^otben ^inbe§, mit bem ic^ bei ber ^äd^terin gefpielt ^abe?

5)a§ ©(ü(f ber ^äd^terin ift mir nic^t befc^ieben, — rieUeicit

ift bal eine Strafe, üiedeic^t ein SSerljängnife."

©olcbe SInbeutungen üerratben mir i\)xt gebeimften ©es

banfen, benen fie nic^t flare SBorte ju geben wagt. SBa^S anbere

2Räbd}en bei einem fo innigen 3iif'^'"ttienleben ängftigen lüürbe,

ängftigte fie im entgegengefe^ten Sinne — jugleicb mit ber dx--

innerung an jene fünbbaft glüct(id}e Stunbe, ba man bie arme

ö^arianne begrub. Seibe ©ebanfen fpietcn ineinanber, unb e§

entftebt ein t>age» ©efüt)l üon 'Hot, Sünbe, Strafe, Ung(ü(f,

bie einen Soleier üon Si^wermutb um if)r Seben, ^^I;anta§s

magorien üor i^re 3lugen weben. 2l(fe meine 93emübungen, fte

aus biefem SuRanbe ju reiben, fmb üergeblic^ , benn jeber 'Hw-

baltepuntt ergibt fid} alS unfaßbar. — 2lber nad) unb nad^ merbe

iä) mit i^r mijftifcb. So boffe icb ie|t niel non einer neuen ©locf c,

unb ba bie Subftriptionislifte ju meinem Später fam, b^'^og id^

iiin, eine gro|e Summe ju äei(^nen, bamit bie Slngeiegenbeit fo

fcbned al§ mögli(^ erlebigt werbe. SBenn nur erft ba§ ZcWn--

glodtein unb ba» 3:obe^gerDd)eI ber alten ©(odEe perbaDit ftnb,

bie un§ gcfpenfter^aft terfolgen! 2>ielleicbt wirb ÜRarie bei einem

frifc^en 3:one wieber aufbiüben unb wieber beiter. ^teilicb, Der

alte 2:on wirb e§ wiijt wieber fein; ba» fürcbte icb, ba§ wei^ id^.

Sen 19. 9(uguft.

SBieber babe id^ lange gefc^wiegen unb bie| 2Jtalnic^t, weil

ic^ äu QlMüi) war. Slnfang^, weil id^ einen Gntfd?hi^ gefafet

batte unb bir nur ben aufgeführten, unb wie i(^ boffte, freubig

unb aU glüdlidier ißerlobter mittbeifen woüte. S)aä bat fid^ leiber

nicbt r»erwirt(id^t, unb id^ fürd}te, bit^ mit meinen ferneren Ifagen

ju langweilen. 2JJarie wirb immer fi^wermütbiger. 9^ur ein ent=

fd^eibenber Scbritt, fagte i* mir, fann fie au§ biefem ^uftanbe

reiben; eä \)at ftcb immer a(§ beilfam bewäbrt, wenn man
3Kori§ §artmann, 2Berte. V. n
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fdjmanfente 3uf*änbe in fefte, genau umfcfcriebene tiernjanbelte,

— 60 blieb id} benn — e§ finb beute fünf 5tage — nac^bem

bie arme ©Iccfe ausgeläutet unb 2Rarie faum jebn SBorte ge^

fprodjen l^atte, unb erwartete Im Obeim fcften gujse». 50larie

fa^ mic^ fragenb an, liefi mi(^ aber geiriäbrcn. S)er Obeini,

alg er niii^ in ber 6tube fanb, rtar ct»a§ erftaunt, jog feine

alte ©olbateumü^e, rief fein Parbleu! — einel ber wenigen

SBörter, bie er an$ Jranfreicb mitgcbrad}t unb l^äufig antüenbet

— unb fragte micb böflidi, inaS \Ö^ ttioßte.

„Parbleu!'-' rief id} bagegen, „trir ttiDlIen bie Sac^e folba=

tif(^ !urä abmachen; id} bin in Sljve ?iid}te, in grauicin 2J?arie,

üerliebt,"

„Parbleu!" rief ttiieber ber Obeint unb fab feine ?Jicbte an,

bie rubig in ber 3;i;ür ftanb. „Parbleu!" hjicbcrbolte er,

„glaiib'ö mobl! nettes i^inb! Parbleu! Unb bann?"

„5iun, id) mödjte fie l^eiratben."

„'J)ie ^üdjter eine§ brauen Offijicr», Parbleu! Unb ^\)\:e

eitern?"

„Um ibre ßintDÜIigung ift mir nid}t bange, tt^enn Sie nur

erft bie S^rige üerfprod}en babcn."

Sier a(te 2Bad)tmeiftcr ftrid} fid^ ben Sd^nurrbart, fab mid;

mit einem prüfenben 33(id an unb murmelte

:

„Parbleu! netter Jlerl, gute Partie — guter dhi]— 3l\ä)tv

bagegen. Parbleu ! 2lber ift 2)krienä 5lffaire
—

"

^cb manbte mid) ju 2}larien. feie faf5tc meine ."oanb unb

jcg midj über bie Scbirclle unb fd)Io[; bie 2:büre bintcr ftdi.

Sie fd}Iang beibe 3lrme um meinen §a(», unb ein Strom t>on

Sibränen ftürjto axuj ibren Sfugen.

„Tan!e, mein ^yreunb, mein tfieurer ^reunb," fdjiucbjtc fie,

„aber bore, wa^ in mir feft ftebt unb unerfi^ütterlid). S)u iräreft

nid)t gliidlicb mit mir. ^dj babe bid» burd? alle bie 2)ionate am?;

gebordit; id} fenne bid) bcffcr, aU t\i bidi felber fcnnft; bu muBt

in ber SDelt leben, bu nuijjt ba» Seben geniefsen unb tbätig fein

im ©rof5ci:, in: ©cnnibtc bcv SBcIt unb ber Unternebmungen.
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Slnberä ift fein @(ü(J für bid) ; Idj bin für bie ßinfamfeit ge=

ma&it, nur für S)en, ben ic^ liebe, nnb für mid;'. 2Dir fonnen

nicbt jufammcngetien. SBie bu bic^ t)ier, bi-? ttiir un» äufammen^

fanben, gefangiüeift ^aft, fo tüürbeft bu bic^ balb mit mir Iang=

roeilen, 2)a5 a[(e§ fef)e id} ffar. Slbcr e§ ift nodi 3?ielet' ba,

baä id} nidjt ffar fe!^e unb ba-? eben fo iriditig ift unb un^^ eben

fo fe^r, t»ieüci($t nod) ftärfer trennt. 3öa§ id} an &IM in biefer

SBelt i3enie{3en foUte, I}abe id> genoffen; tvaS baüon nod^ übrig

ift, lueibe id} genießen, bann wirb e§ aü§ fein, ^d} mcifj noc^

nic^t redyt lüie, aber eä irirb ju Gnbe gefjen. Sir banfe ic^

2UIe» — fo ijicl ®(ürf, a{3 Slnbere in einem langen 2den nid)i

fennen lernen, unb wenn bu midi je^t t»on bir ftiefjcft, anftatt

um mid^ ju iverben, i^ föäre bir bantbar bt§ jum 3;obe. —
SJtadie bir niematä 33ormüife meinetmegen, YoaS and] immer

fommen möge. — '^d) bin glüdUd), alte 6d}ulb mit mir ju

nel}men.

„®eld}e S(^ulb ?" fragte id} erfcbüttert.

„Sieb, fcfettjeigen mir baüon, nennen mv f^3 nid;t — cä ift

ja SlQel gut" — fagte fie abmctjrenb. — „S?ir njerben," fu^r

fie fort, „noc^ fo glüdlid» fein unb noc^ fo lange, al^ eä gct)t.

— S)u !annft jeht fommen, fo oft unb mann bu iniüft — aber

beule nid}t an ."geirat^, mein grcunb. — ßinft roirft bu l^eiratljen

unb gtürflid} fein, id} uerfpredie eic bir. ^d} bin jufriebcn, ba§

t)orübergef)enbe @tüd beiner 3i"9enb geroefcn 5U fein ; ba^ mar

meine ^eftimmung." — Sie brachte 2)ay a((e§ fo fdjueU, fo

aufgeregt unb bod} fo entfd}ieben tjerüor, bafi e^ mir unnii3g(id}

mar, il^r in§ 2Bort ju fallen. @nbli(^, ba ftc ermübet unb tief

atl)menb i^ren ilopf auf meine Sruft fallen (ief5, fagte icb:

„Slber, ilinb, meUte Sct^iilb? ^Belebe bofe S^räume plagen

bid) ?"

Sie erl}ob iljten iTopf, fa^ mid} mitgrcfjcn, foriuurf'jt'ollen

5lugen an unb fagte, inbem fte fic^ mie in ^roft fd}üttelte:

„Tentft bu nidit jener Stunbe? Sie Stobtenglcden läuteten; ein

liebey gute» Sßeib trug man ju ©rabe, iner SSaifen maren in
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unferer 9^ät)e, 2ine§ tüeinte, 3lf(e§ xocix t»on 2:obe§f(|auern , öon

9)litleib, von S3arm|)eräig!eit erfd)üttert — tnir »ergaben ©ott

unb SDtenfc^en, alle ®efe|e, adel Selben ber Stnbern, unb mt

freuten un§ unb maren gtücflic^. ^[t ba§ feine 6d^ulb? S)al ift

ft^Iimmer at§ ein 35Jorb — gett)i§, ba§ mu<5 gefül^nt ttjerben.

S)a§ ift ge»if5, o fo geiüife!"

3}lit 6($re(fen erfannte i^ bie ßranffjeit biefet jarten,

empfinblicfeen 6eele. Sie mifsüerftanb ben Stulbrud meines ®es

fiijte^ unb fagte läc^elnb mit einem faeru|)igenben %om:

„6ei getroft! ba§ Sütjnopfer ift gefunben unb auäerroäfjlt."

DOtein ^^eunb! S)er 6eibentt»urm, ber ttom S^'^ig^ fäCt, an

bas er fein jarteS ©efpinnft Rängen njcHte, mad^t feinen jn^eiten

3Serfu^, f)inaufäufteigen ; er rollt fii) in fic^ jufammen unb

ftirbt. Gben fo tfjut er, roenn man fein jarteS ©efpinnft unfanft

berül^rt. 3)tan erjä^lt aud^ üon ber ©c^rcalbe unb t)on anbern

^öogeln, ba^ fte ben 33au i^rer 9]efter unterbrechen unb aufs

geben, wenn eine frembe §anb irgenb einen ftörenben ober uns

reinen ©egenftanb Ijerbeigetragen. ©olc^e ©eelen gibt eS, bie

ftc^ aufgeben, rcenn in ben reinen S5au, in bal jarte ©efpinnft

i^rel 2eben§ ettt)a§ geworfen njirb, ba§ ilinen fremb, ba§ eine

©c^ulb ift. %\, e§ ift genug, bafe eS nur ben 6(^ein einer 6($iulb

trage. 3)u fannft mit ber ©c^malbe unb mit bem ©eibenmurm

nic^t recl}ten, bu fannft fie ni(^t aufn^edfen ju einem neuen 93au,

ju einem neuen Ceben — i^nen gebietet i^re 9?atur, unb f\e geben

it)r SReft auf unb i^r Seben.

Unb fo fc^reibe id^ bir betrübt unb ^offnunggloä, ba id& ge;

^offt \)att6, bir aU glüdtlid^er SSerlbbter fc^reiben ju fönnen.

2)en 1. ©eptember.

UnglücE, follft mitltommen fein, fommft bu nur allein! @in

6prüd)ttjort, ein SBaJ^rinort. 2lber bag Unglüdl mäd^St nur in

Familien wie gettjiffe Zäunte. 2ßo eines au§ bem Soben fpriefet,

fann man fic^er fein, balb ein anbere§ nad^wad^fen ju fe^en!
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ßg mar für 2Rarien an jenem ungdidfeligen ^Segräbnifetage unb

an ber gefprungenen ©lodfe genug. $Run mufete noc^ etroaS ^in;

jutomnien. ßrinnerft bu bicf? bev fc^önen ^$äd}terin, t»on ber xd)

bir gefci^rieben unb bie wir t>or jroei SJIonaten au^ unferer gtüd-

feligen 2Banberung fenncn lernten? — 2)oc^ ic^ mufj bir er=

jäblen, inte von rcieber ju it)i famen.

Sie gefprungene ©locfe föurbe an§ bem 2;ijurnte genommen.

SIRit i^r unb mit ber gesammelten Summe mürbe ber O^eim in

bie 6tabt gefc^idft, um beim ©lodengie^er eine neue einju^

taufc^en ober ju faufen. 2ßir waren mieber allein, ganje Jage

allein mie bamalä; mir maren mieber glüdlii^, aber eä mar ein

öerfc^leierte», ein bunfcl nerfdjleierte» ©lücf. 2ßir [inb ja Selbe

ni(^t mel^r fo ^offnungäüoll mie bamall. 2)Jarie immer »od

Siebe unb ©üte unb Slnmut^, ja felbft immer läcfcelnb, aber

immer au^ mie in ein ©cfeictfal ergeben, "^d) boft^e, bie alte

Stimmung in ibr ju mecfen, menn \d) fie mieber bie[elben 2Bege

fübrte, unb ic^ fcblug ibr cor, bie ^^äcbterin unb ibr Äinb ju be=

fucben, ton bem fie immer mit Siebe gefprodjen \)aüe. Sie

nabm ben 33orf(blag mit greuben an, unb i^ ricbtete e§ fo ein,

bafe Sllleg fo mar mie bamalä. $Dlit Stage^anbrucb gingen mir,

icb fucbte biefelben SBege auf, unb e§ mar ein eben fo beigerer

ZaQ mie bamalä. 3lux bie Saaten feljlten; bie unb ba faben

un§ traurige Stoppelfelber an. ^n ber 9iatur mar nicbt mebr

jene gülle bei £eben§, unb 2Rarie erjäblte ni(i^t fo tiele 2)lärd?en.

2Bir fpracben üiel unb ernft — über ©egenftänbe, bie un§ ni^t§

angingen. 5ßir füblten Seibe ben Unterfcbieb jmifi^en einft unb

jegt, unb trog mancbem Scberj maren mir 93eibe gebvüdt. 2öie,

um mid) um Söerjeibung ju bitten, gab mir 2)krie pon Qext ju

3eit einen ^ufe, unb mie, um mir ju fagen, ba^ fie mir je^t

nicbt ferner ftebe al» bamalg, brängte fie fid), an meinem 2lrm

bängenb, eng an mi(^ unb nannte fie mii^ mit ben lieberotlften

3Jamen. — Um 2)iittag fafjen mir mieber auf ber 58anf unter

ber Sinbe; mir fdjlugen in bie ,§änbe, um ^fenianb berbei^iu

loden. 5)te ^]?äcbterin tarn — aber mie mar fie peränbert —
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bKif5, eingefallen, nm äel}n ^aljre gealtert. — „Wa§ ift '^bmn

gefcfee^en," rief 2)lai-ie eri'd}roden unb eilte auf fie 511 — „tr>o

ift 3l}r linb ?" fragte fie rafd} ttjeiter . .

.

„6ie i^aben eä f($Dn erratljen/' antirortete bie 'i^vavi, inbcm

fie vefignirt bie .^änbe in einanber legte. — „5}tein l?inb ift tobt.

Gi' [tarb fauni oicrjel^n 2;age nad} 3|)reni 33efuc^e . .

."

2)larie raanbte f\d} mit §eftigfcit ju mir, unb aul il^rcu

^Min erfannte id^, ba| fie bag Unglüd iineber auf fid) bejog.

Sie fc^iültelte bitter läcbelnb tew Sio\^i unb fetzte fid}, bie §anb

ber grau ergreifenb, mit biefer auf bie 33anf. — Sd}meigenb

faßen mir lange ba, fcfetrcigenb nat)men irir älbfc^ieb, unb fditnet:

genb manberten mir nac^ §auff. Sei Ijetlem Stage famen mir

am 2)orfe an; dJtavk liefe fid) baburdj nic^t beirren; fie bemerfte

eg faum, unb an meinem Slrme fc^ritt fie burd) bie l^eimfetjrenben

SRänner unb grauen, bie un§ erftaunt betrachteten unb läcbelnb

grüßten,

„(Sin fd)öne§ $aar!" rief eine ©eüatterin; „auf mann bie

§cd?jeit?"

SJiarie Ijörte e» nid^t; fie mar in fi(^ t»erfun!en, blafe unb

ftumm Tle'm greunb, i^r ©emütl) ift gefäl^rlic^ franf, unb

ungludfeligermeife fommt fo jeben 2lugenblid etma§ ^inju, bie

Qefabr ju fteigern. S)ie ganje £uft fd}eint mir üdü »on unfid)t=

baren böfcu ©eiftern. (£d)Dn ift mir ber ©eban!e gelommen, ob

nictit irgenb eine gcmaltige 5lrifig, »icüeidjt fogar eine regeneri^

renbc Äranfljeit ju münfd^en märe, S)oii^ nein! ©ott bemabre.

Siefc» garte ©ebäube mürbe einem unljolben, tcbenben ©afte

nid}t mibevfteben fönnen. S«^ i'it'e bid} Ijerjüc^ift, fdireibe mir

balb unb gib mir einen 9tatt). §ätte xä) eg bei 2)iarien mit

Seibenfdiaftcn, mit Unoerftanb ober etmag ber Hrt ju tl;un, id}

mürbe bamit fertig — aber biefe 2U}nungen, biefe Sd^mermutl;,

biefe Uufafsbarfeiten be» ©emüt^^eg finben mid} gang unb gar

I;ülf: unb maffealog. 23erbammt fei bie Diomantif unferer ganjen

a3itDung, bie ung SUlcn in bcn ©liebern ftedt unb bie einem

95lättcrraufd}en , einem Oueüenmurmeln, einem ©lodenton melir
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©eroalt einräumt, a(» bem üevnünfti^ften ®eban!en. ^äm)?fe bu

mit ©rfiatten, bie unfteiblic^ [inb unb bevcn ©(ieber, nadj jcbcm

©d^roertliieb, fic^ tüieber aneinanber frfilicfsen. Sebe ircbli

Scn 20. Septcmder.

S)u brängft unb lüifift Dladivicbten, unb id) l;abe bir eigentlich

nicl}t§ ju [agen; ober oielme^r, »a§ ju [agen i[t, it»ei|3 id} nidjt

in 2Borte ju [äffen. Q§ f'ommt ber Sag, unb ber 3;ag hergebt,

unb nid;t'c ücränbert [id), nur 'i)a^ c§ immer beibft(id)er unb

taf, 5IRarie immer bleicher inirb unb immer mitber unb [an[ter

unb babei immer [tarrcr, immer t>er[todter in if)ren [iyen ^been.

— 2)a [tefjen roir am (5cn[tcr, fie an meinen 2lrm gctcljut, unb

fe(}en ju, inie jum iltang ber ©Icd'e bie 93ldttcr faüen. — -SUn

^at ficb nämlid), als man bie ©lode abnahm, überjeugt, ba^

ber ©fodcn[tubI mDr[d> unb ba§ [ür bie neue ©lodc ein neuer

©tu"^! notbiüenbig geworben. 5.(n bie[em arbeitet man jotU im

3:^urme, unb bie 2lrt be» 3iitimermann§ erfe^atlt üon bort. 3)al

2;obtengIiid(ein, ba3 jelU atle SIemter üerrid^tet, bat man in;

fce[[en in bie Ijol^e Sinbe, unifeit r>cn OJJarienä §aufe, aufge-

l;ängt. 2Benn e§ nun gebogen wirb, faden bie lDfen.|»evbfibIätter

unb jittern, t)om 5vtange be-o 2;obtengIßd(einc^ begleitet, jur Grbe

nieber. Siefcm Spiele feben luir fom Jenfter au§ ju ; roa[;rnd),

e§ ift nid;t er^ieiternb. 2)a Ijaft bu unfer ?eben.

®cn 2. Cttoter.

9]un tüiffen aud) Slnbere, \va§ id; (iingft gemufft tiabe, baji

?Otavie febr fran! ift, benn fie liegt im 23ette unb fiel)t anS roie

eine 6terbenbe. SOkiner 9Jhitter babe id) bie ©efd}idite meiner

legten fed}^ 9)ionate cr5ät)lt, unb bie gute grau fi^t mit mir am

i?ran!enbette unb pflegt fie ivic ifjre S^odbter. 6ie lüoHte 2Rarien

äu un§ in§ §aus neljmen, um beffer für fie fcrgen 5U fönnen,

aber fie »nill il}r Stübdien nid}t üerlaffcn. — ÜJZein greunb,
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ireld^e Zaqe, «Deiche 3läc^te \d) »erlebe — el i[t ntc^t au§ju»

brüden. @l ift mir manchmal, befonberä luenn 2Ratie fo liebes

t»o([ unb fo üotl Hoffnung für meine Su^funft fptid^t, al§ mü&te

mir ba§ ."perj jcrfpringen, unb id} Watte unb f)arre, bafe bie^

gefd^e^e. ^<^ wä^ iiic^t, lüie icfe e^ ertragen rcerbe. — ©er

O^eim fte^t mic^ an mie einen %dnt; boc^ brüdt er mir mand^j

mal bie^anb, a(§ cb er fagen n?ollte: Unä3>üeien, un§ S^^eien

ge^t eä berjHc^ fd^Ied)t. —

2en 15. Dftobcr.

2Benn bu fommen fannft, mie fannft bu nocb fragen, ob

bu foUft? — 34i rt^erbe bid^ nicit me^r (^teunb, ic^ merbe bid^

5IBobItf)äter nennen. Su »rirft mir tt)euer fein mein ganjeS £eben,

menn bu fie gefeben b^ft/ it)enn fie bir, ben fie feit fo lange

fennt, bie §anb gebrüdt b^tte. — ©ein Onfel foll bic ganje

0inif im 6tid}e laffen unb mit bir fommen. 6r !ennt meinen

33ater febr genau; fage ibm, e§ ^antU \x<i) um beffen 6cbrt)iegers

tocbter, meine 93raut. — SIber beeile bicb; fomme ba(b!

9(})ril 184 . .

33ie(@(üd, meingreunb, jum überftanbenen legten ©jramen.

SRun ift eä Qt\t, mit bem 93orfdb(ag t^erau^jurüden, ben id) feit

lange in petto ijaie. S)ie (Earrieve, bie bu eriräblt baft/ ift

nicbtc für bid); bu bift arm unb mü^teft bicb ^urdti "^aljxe üoü

©ntbe^rung fdblagen, bi§ bu ju einem nur ^albmeg erträglicben

Soofe gelangteft. 2In mir fjaft bu in jenen üerbängnifeDonen

2ßodben, nor unb mebr nod} nad^ bem Stöbe SRarienS, be» ©uten

fo tiiel getl)an, ba^ id) e§ bir mit einem forgenlofen Seben, mit

einer guten unb einträglid^en Stellung nur fcbledbt bejabte. ^ä)

irerbe immer bein Scbulbner bleiben, unb id) fträube midb nic^t

bagegcn — bin idb bodb ber armen SDIarie üerfd)ulbet bi§ ju

meinem legten §audbc. S)u fommft ju unl; irir fteben an ber
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©pi|e einer großartigen Unterneljmung , bei ber bu mit beinen

juriftifc^en i?enntni[fen un§ unb bir nüt^Hc^ fein fannft. ßalte

biet) an ba» ^ofitiüe, mein 5i-"eunb; nur im ^ofitioen, nur im

Bd^aiien, 'i^a^ einen bireften, au§ge[pro($enen 3n)ecf \)at, ift bag

.»peil. 3<t ^abe einen Schauer üor adem Unbeftimmten, cor all

ben ®emütb§= unb ^bantafiebammerungen, in benen man mie

in 2öo(fcn »anbelt, tt?ie ber Spron'fdbe .^ain im Sobenlofen unb

£eeren. '^d) balte mic^ an ba» $Räcb[te unb ftubire 2anbiüirtb=

fcf}aft, ©eologie, .pütten-- unb 2Jla|'cbinenn5efen. ^d^ boffe, bafe

mit ber 3eit etma^ dltä^te^ au§ mir rt)irb, befonber§ in beiner

©efedfcbaft. fomme balb! §eute ift eg ein '^ai)x, ba| icb 2Rarien

fennen gelernt; ba(b roacbfen SBIumen auf ibrem ®rabe. ilomme

balb ju beinem 2R a j:.
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I.

Sa§ 2)cvf liegt auf einem niebviijeu ^sfateau unb f\ef)t 'Arm-

üd) unb fd}mudIo5 aiiS-, ja felbft etira-o finftev, itie bie meifteii

äd)tböf)mifd}en Dörfer. 5^ie 33auevnf)ütten [te^^en in einem gvoBen

Greife; in ber -Dritte {(äffen tiefe, mit ?Hegenn-»affer angefüllte

2el)mgruben, in benen ©änfe unb ©nten ein einförmiges £eben

filteren. 2luf bem gvcf3en 5RafenpIat;e erljebt fid) ein mifber ^afta=

nienbaum, bei* mit feinen breiten S^^eigen einen fanbfteinerncn,

mi^, fd)marj unb rotlj angefh-id}enen Ijeiligcn 3iof)anne§ »on

?iepcmu! befdiattet. 3Inberg ift e§ in bem lljaU, »eId)eÄ mit

feinem 33adie ba^ ^latcau auf jttiei 6eiten bcgränst. §ier »cfjntc

üon ie!()er ein I)anbeltreibenbe§ $8ölfdien, unb man erjäljlt, bafe

bie ^-ebernMubler biefeo 3;fiale§ fid) fdion unter ber .<?aiferin

ülkria 2;(}ererta bil über bie ©ränjen bei £anbe§ unb biä auf

bie Seipäiger 2)^effe gemagt Ijaben. 2ln bie ?^rembe unb an Dieifen

getroput, Ratten einige junge £eute jur B^it ber i>ranjcfen!riege,

befonberg aU biefe über bie ©ränjberge S5!t)men§ brangen,

DJlut^ gnuig, fid) ber Strmec Äaifer gfi-insen» anjufdjlie^cn unb

aU Lieferanten iljr ®(üd ju mad}en, 2)ie einjige Sc^tadit üon

ilulm unb Slrbefau mit ihren 3>or- unb Duic^fpielen l)atte i^nen

fo t»iel eingebradit, ba^ fie aU mcblljabenbe £eute in i^r STfjal

jurüdfetjrcn unb fid) noc^ ibr Seben lang aU ©fäubigor be§
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^aifer§ rüljmen fonnteii. 5sDn i(}ren Steifen brad)ten biefe unters

ne{)menben Seute nebft bem ©eirinne nod) ?!Rand)erIei mit, ba§

5ur 5Beiiucmii($feit gel)övt unb bi^ber in biegen ®?gcnbcn unbc«

fannt gctoefen; bie §äu[er, fcie fie ficfi tauten, entfernten fxä)

von bem bäuerlichen Stplc be§ Sorfe^S, unb ber §aueratb befant

ein ganj [täbtifdie? 2(u§fetien. SXber bie größte unb grünblic^fte

35eränberun«j batirt au€ jener 3cit, ta bie ^"tiuftrie unter bem

6dju{}e eineo fid)eren jjriebene — Äutm unb 2(rbefau, fagte

man [tol^ im 2)orfe, ^aben nid]t wenig jur Sid}erl}cit biefe§

(^riebens beigetragen — fid^ auf bem kontinente au§äubreiten

begann unb bie 9iei[cnben i(;re 2Punbcr in ber grembc anftaunen

tonnten, 2)ie 33erge ring? in ber ©egcnb u^aren fcn Gifenerjen

angefüllt; bie 2BäIber boten prächtige? 5Bau= unb 93rcnnl)ol3;

in einem benad^barten SBejirfe friftcten reid)e Stcintoblenfaergs

luerfe, überflüffig, nne fie fdjiencn, ein ärmlidiecSeben, unb ba«

Slüld'cn, ba§ luftig ba» 2:^al burcfcraufc^te, öerfd;tt?enbete leid}t=

[innig eine Ijcdift foftbare 35>affer!rart. ©pehtlatioe Itöpfe, imt)

unter ifjuen {)erPDrragenb ber f(eine ßanbclsmann ^uftinue

fiiebert, einer ber §e(t)en non ilulm unb Slrbcfau, bemäd:tigte

ftd) biefer unbenutzten Sc^ä^e unb Jlräfte, eröffnete Gifengruben,

baute Strafen nad) bcn <£tein!ob(enIagern, legte ßifenbämmer,

6d^aufcl)d}mieben, 3BaRmiit}fcn 2C. an, fübrtc Sßniiv auf, nne [xt

aufblübenben f. f. auefdlicfjlic^ priüilegirten g-abrifanten »ürbig

f(^ienen, unb nacb n^enigen ^aljren ujar e^ ben Ginwobnern

felbft fdjmer, in bem (eben^foUen Sbale foü nieblidicr, eleganter

5Bo{}nungen ilive nrfprünglidie ^^eimat ju erfennen. Sie tatirten

bie groBe ^^eränberung bon jenem 3eitpunffe l)er, ba am Gingange

be^ 2;f)ale'?, an ben Gifenbüttcn bei §errn ^uftinul £iebert,

jene Ijimmlifdie Gffe aufgefül)rt »orben, ftieldie alle 3ainl}ämmcr

unb ©tredl^ämmer ber Umgegenb überflügelte ober, wie man

fic^ au^brüdte, auf-J 9Jiaul legte unb ibren ^Befi^er in fcbt furjcr

3eit ju einem anfe^^nlid} reichen 0}Jann mai^te. 5)amal§, al§

bie Gffe aufgefül)rt nntrbe, erregte fie auf;ercrbcntli(^el 3iuffeben;

an Sonntagen ftrcmten alle Umlroljner lierbei, um ta§ Siiefen^
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»etf anäuftaunen, iinb bie alten Seute fagten, ba§ fei unerl^ßrt,

ba§ f)ätten fie felbft in ^rag iinb Seipjig nt($t gefe^en, unb aU

man bie äUeften ^cfcern^änblcr fragte, üerfK^erten \\t, fie |)ätten

befigleid^en in {^ranffurt am 2Rain nid^t gefef)en, unb t^ mar

ausgemacht, ba^ mit bem SBaue biefer 6"f|e, mie mit bem S3aue

be§ bab^Ionifcben 2;|)urme'3, eine neue 3eit beginne. Ob eine

gute ober bofe neue Qdt, ba» miffe ©ott aüein.

6'3 fab aber au§, al§ foüte bie neue 3eit eine gute rrerben.

(S§ roiirbe uie( gebaut, trol^ bem bi» babiu in biefer ©egenb Xikl

geltenben 6at^e: Stufen foQ man ein alte§ .^aui unb fein neuel

bauen.

§äufer, §au§art unb Sllenff^en rourben immer fcbmuder,

bod) bebieit SlßeS einen tänbli^en (Ebavafter, ba bie .^äufer

nicbt in ©äffen gebrängt unb gereibt ftanben, fonbern einjeln,

öon ©arten umgeben, in benen bie Stöcbter Slumen pflegten,

j^reitidb waren biefe 93lumen erft nur no(^ Sonnenblumen, \)aib'

lüilbe D^iofeu — aber bei SiebertS ttiaren au(^ fd)on ©eorginen

angetommen, unb eä mar Hoffnung üorbanben, ba^ ficb bie

9ia^tommen ber £icbert'f($en ©eorginen über bie anbern ©arten

auicbreiten würben. 2Ran lebte ja febr frieblic^ unb gemütblicb

unter einanber, ttjeilte einanber gerne mit, unb .tätbtten Siebcrt

mar befonber§ frob, ttJenn fie aüe^ Scböne, womit fie ibr 5?ater

umgab, mit 3lnbern geniefeen tonnte.

3n ber 3;bat fab man fcbon im §erbfte nadj Stnfunft ber ©eor=

ginen mebrere ibrer Stöcbter über bie graue Stafete ber 3;abaftrafi:

fantin Siofalie glänjen unb liebäugeln. S)ag glü^dben war regulirt

unb für 3eiten be§ SBaffermangelS in angemeffencn Entfernungen

mit 5I3affin§ nerfeben worben, welcbe üon SBeiben ober fcbnell

wacbfenben Slfajien umgeben Waren. Stuf einem ber SBafferbecfen

fd)wamm ein grün angeftricbener Äalpn, ein in biefer ©egenb

nie gefebeneS gabi^äeug- 2)ie fleine Stabt in ber 9^äbe, bie amt^

lid)e .^auptftabt be» ^Be^irfe», welcbe früber ba§ S)orf aU ju

ibren ^Somänen gehörig beberrfcbt l)<iite, ftridb bie Segel üor

beu 2tnnebmlid}feiten unb bem D'ieiditbum be§ 2)orfeä, unb wie
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man e\)emaU an§ bem Sorfe in bie 6tabt gegangen, fo ging

man je^t an§i ber Stabt in ba§ Sorf, um Dieuel ä" f'^^'^"
^^'^

ju ()ören, unb t)or 2l[Iem, um fic^ gut ju unterhalten. 5)ie SBe^

amtenfrauen unb Stöd^ter ärgerten [xd) ätt>ar über ben 2uyu§ ber

S)orfleute, aber bie Ferren liebten ben guten Ziiö:) unb Heller

ber i^abrifanten unb üermiefen ben grauen ibre 2>orurtbeiIe.

Obenernjäbntc ©eorginen finb nid^t burcb einen 2Binb be§ 3»=

faüS au§ bem ©arten bei §errn ^uftinul Siebert in ben ©arten

9io[aIien§, ber 3;abaftrafifantin, üerpflanjt morben; J?ätbc^en

Siebert felbft b^t brei ©eljilinge, an ben brei Saffinl öorbei,

in ibren ^änben babingetragen unb ben turjen unb trorfenen

S)anf bafür in ©mpfang genommen.

SEBie 2lllel in ber SBelt [eine 25ebeutung bat, fo tt>ar an6)

ba§ 6rf(^einen ber Sicbert'fdben ©eorginen im ©arten SHofalienS

nicbt bebeutung^Iol. Diofalie muf3te bie Grftlinge non 2lllem

baben, unb tt)al man ibr anbot, brai^te man nicbt föie ein ©e=

fi^ent, fonbern mie einen J^ribut ober ein Opfer bar, unb el

würbe au(^ bemgemä^ öon ibr angenommen. 6ie mar in atle

®efetlfd)aften gelaben, fie empfing ibr STbeil üon ben bcften unb

feltenften Sdbüffetn, bie im 2:bale öerjebrt mürben, befonberl

in jenen Käufern, in benen ermacbfcne 3;öd}ter bem §au§balt

üorftanben; benn SRofalie mar, menn nicbt bie mid}tigfte, fo bocb

nad^ §errn Ciebert bie einflu|rei(bfte ^erfönlidjfeit be§ Ortel,

unb fte macbte mit Giferfucbt über ibr 3lnfeben unb lie| eg nicbt

einen Slugenblict tterfaiien. Siefel 2tnfeben üerbanfte fie ibrer

§erfunft, ibrer Stellung, ibrem Gbaralter, mie ibrem 2llter unb,

in golge ibrel Sllterl, ber 2;rabition.

3br Später mar ein braüer Solbat gemefen, ber all gelb;

mebel quittirte unb für feine Sienfte mit ber Stabaftrafit bclobnt

murbc. Seine beiben Stödbter 9tofalie unb 2Rarianne mud}fen in

großer Scbönbeit auf, aber er fab mit S^merjen, mie SHofalic,

bie ältere, auf fein 2lnfeben unb feine 33erbienfte, mebr aber

auf ibre Sd}Dnbeit bauenb, einen freier nacb bem anbern abs

fabren lie^, mie fie alle jungen Seute ber ©ogenb al» lief unter
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i\)t [tel}enb betracl}tete unb, inte e» fc^ien, irgenb ettoal ©ro^e§

unb Hulgejeic^nctt'a enüartete. SUä i^r S3ater [tarb, mar fie

tief in bon S'^-mnjigern unb Jungfrau, fo wie i^ie Sd}tt»e[ter,

»or ber fie irie eine abroe^renbe, unburi^bringliite 93tauer [tanb,

unb Jrelc^er fie unter ben abgefaüenen freiem , bie fic^ mand;'

mal ju STcarianne iranbten, nid}t ju wäi^Ien erlaubte. 2)er alte

g-elbiüebel, ben man im2)orfe, um [icf) unb \i)n ju ebren, §evr

fiieuteiiant titulirte, ^aiii, aU er bie 2(ugen fcblcfe, ben ß'inen

Svoft, ba^ feine ^inber nid}t unüerforgt jurüdblieben, benn

er batte e§ burcbgefe^U, ba^ feine 2;abaftrafif auf fie, all auf

6olbaten!tnber, überging, unb bie (Iinträglid;fcit berfeiben \vud)§

üon 2;ag ju Jag mit ber SBii^tiglelt be§ Ortcä unb mit ber

Slnjabl ber 2lvbeiter, melcbc ba§ neue inbuftriclle treiben in

ta^' 2:bal unb in bie ©egcnb jpg. 3J[u[3erbem ^atte ja SRcfalie

fo Diel ©eift, fo fcbvedlic^ üiel S3erftanb , bafs ber järtlid^fte Spater

itjretlüegen nii^t beforgt fein burfte, unb mit bem in ber ganjen

©egenb berübmten 5ieiftanbe nod} fo grope lleberrefte t>on

Sc^önbeit, ita^ man el faum mertte, ttiie e^ tbcn nur nod}

lleberrefte waren, ©eit benx Slobe bcä §errn 2ieutenant§ maren

fdjon spieberbolt ^abrjebnte »ergangen; JRofalie ftanb bereit»

tu einem unnennbaren 2llter; üon jenen großen 6d}önbeit55

übermalen föaren nur nocb Heine SKeftcben oor^anben; cer=

bciratbet toav fie aud) nocb nicbt, unb boc^ mar ibr Slnfcljen,

ibve 9iMd)tigfeit im Orte auf eine l)'6ij\t merfinürbige ^Beife

gefticgen. ®ief5 üerbanfte fie, neben ibren perfönlic^en 6'igen=

fd;aften, üorjugoiteife bem SiabafbßTibel, ben Dbfalie ju benügen

»ufste, um ibr .^aul — ein nettem fleine-^ §äu»djin mit .ncf

unb ©arten — jum iDlittclpunfte bc;? gaiijen Orte» unb ber

©egenb ju macben- 3« biefem D^efuftate ift fie 'onxi) ein ein;

fadjeio SO^möDer gelangt. Sie l)atU ben 6d;alter am e^enfter

ablief ibafft, burcb 'oen ebemal» bie 5labafpädd}en au§ ber ©tube

binauggereid^t irorben
;

jeber .U'äufer mutete nun in bie 6tubc

felbft treten, unb ba fab el fo bebaglid? auy unb ftanben fo

einlabcnbe ©ro^oatetftüblc uniber, bajs fid; beriläufer, freunb!id>
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aufgefoibert, getne l)iiife^tc unb, tion D^iofalie gef($ic!t ausgefragt,

Me^ erjäfjlte, roa§ er nur an D^euigfciten, an ,§Di^äeit€=, ©e^

burt^- unb SterbefäUen, an cbkn unb t)erbred)erii'd;en 3;f)aten,

an poiitifdjen unb ^riüattntcreJTcn inu^te. SKofalie fannte auf

biefc 2Betfe 'liaS 3i""erfte aller Käufer unb gamiüen , unb fjatte

man fid^ ebcmal^ bei ibrem 33atcr üerfammelt, um alk Krieges

gef($id}ten jum bii"bert[tcn STiale ansubören, fo n^anberte man

je^t regelmäßig jeben Slbenb ju ibr, fa^ man im Sommer bi»

[pät in bie dladjt binein auf ben Sänfen ttor ibrem Saufe, um

neuefte 3?a(bri(bten au§ Often unb SBcften fennen 5U lernen.

®arum nannte man ibr §au§ au(b ba§ ^afino, unb fpäter,

bei fteigenber SBilbung unb 33erübrung mit ber Sßelt, ben i?(ub,

ma'S 9iofalie niibt ungern nörte.

II.

3öar SHcfatie ben 2Rännern n)id}tig al§ Sefii^erin unb 3>or=

fteberin be» ^fub§, n?ar fie es ben (grauen unb 2)]äb(ben nocb

mebr afa ^ul^madjerin — bcnn ba« nuir ibr eigentlidier Stanb,

für ben fie ficb auSgebilbet unb für ben fie bie natürticbe Begabung

battc — unb vok fie c§ »erfianben botte, im geeigneten Sllomentc,

ba ber (jleden fid) 5U mobcrnifircn anfing, bie (Sigarrcn einju^

fübren unb baburd^ ibrem §anbel einen neuen 2(uffd}irung ju

geben, fo b^-itte fie e§ um biefelbe S^'ü aucb aU $u^mad}erin

Derftanben, au'? ben Iänblid}cn DJIoben bcrau^jutreten unb fid)

in bie ftäbtifdjen bi'i^^injuavbeitcn.

©ie lüar immer geitgemäf?, unb ibre ßntiridtung aU ^u^^

madicrin bieU glcidien 6d}ritt mit ber (5ntn}idtung ber ^nbuftric

unb be^3 ©oblftanbe?.

3br alfo batte man e» oorjug^iueife ju terbanfen, bafi ficb

bie h)eiblid)e Scüolferung ibrc^^ Sluftretenä nicfct 31^ fcbämen

braucbte, inenn üon Seit Ju Qc'ü Dicifenbe aus fernen ©egenüen
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unb au§ ber ^auptftabt anfamen. iHofalie l^atte ba§ öofle ©efül^I

S)e[|en, maS i^r bie ganje §eimat öerbanft. „2öie inürben fte

mit all iljrem ©elbe au§[e^en , raenn id) nic^t lüäre \" fagte fie

oft ju [id; unb ju 2lnbern.

Unb e§ ift inal^r, bafe fie in biefer, wie in »iclen anbern

5öeäie{)ungen, für biefen in ber ©enefi^ begriffenen Ort üon un=

fd)ä^barem SBertl^e ttjar, [teilte fie boei^ aud^ ben 2(rät unb

2lpDtl^cfer bar. ©ie befa^ fo üiele ^auSmittet, fie öerftanb e§,

fo manche 5lranff)eit ju befjanbeln, ba| fid^ üiele j^amilien immer

juerft an fie n^anbten unb ben Hrjt au§ ber ©tabt nur bei

befonber§ gefäbrli(^en ober auBerorbentlid^en (fällen boten liefen.

93raud)te man mo eine Zitrone, §eftpf(after, ©almiaf, Xijit

über bergleidjen, — obne meiter nad^juben!en , rcanbte man fid)

an S^iofaUen, unb befafe fie nic^t ba§ 93erlangte, fo batte fie

bod} immer ein Surrogat ober irgenb (StroaS, ma§ beffer unb

bienlid^er ttjar, aU %a§, toa§ ber (anblicke Sßerftanb ibrer 2Rit:

bürger »erlangte, 60 mar fie benn ba§ gi^ftotum bei ©efunben

unb Äranfen, bei 2Rännern unb 2öeibern, bei ^iung unb 2t(t.

Unb mie man fie an allen 2lbenben ber SBocbentage bem ^lub

ber SJlänner präfibiren fal), fo fa^ man fie an allen Dlad^j

mittagcn ber ©onn= unb geiertage an ber ©pijje ber sreiblicben

^ugenb mit großen ©diritten über SBiefe unb {Jelb, burd^ Stbal

unb SBalb geben. 5)a€ tt»ar bie ©c^mät^e biefe§ ftarfen ©baraf:

ter§: ^lofalie, bie eben fo alt tt?ar, nne §ert ^[nftinul Siebert,

fonnte fid^ bod^ t»on ber ^ugenb nid)t trennen unb liebte e§ »ots

jug§tt)eife, im Greife ber 2Rabcben ibre §errfü^aft au^juüben,

fid^ mit biefen ju jeigen unb anjubeuten, bafe fie nod^ ju ibnen

gepre. ^ebermann fanb 2)iefe§ läd^erlid^, nur nid^t bie »eiblidtie

^ugenb, auf bie fie eine untt>iberfteblid^e Slnjiel^ungSfraft aus-

übte. 3)ie a)Mtter beflagten bal, unb bie 9?äter »erloren mand^s

mal bie ©ebulb borüber, benn auf ibren ©pajiergängen fomobl,

tt)ie JU .^aufe am 9iä^tifdbe, tt>o fid^ 9?acbmittag§ ebenfaQä bie

meiblicbe 3"9fnb toerfammelte, foll, h)ie verlautete, D^ofalie

©runbfä^e geprebigt baben, meld&e 58äter unb 2Jlütter »erberbli*
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nannten. 3li(^t ©runbfätie, bie man gett^ö^nlici unmoraltf(^

nennt, ©ott beroal^re! — 9]iemanb fonnte SHofalien bie geringfte

Smmoralität »orit»erfen — aber ©runbfajje, bie geeignet

maren, au§ aö ben jungen SOf^äbdien, bie [ie umgaben unb

gläubig iljren SBorten laufcfeten, alte Jungfern ju mad&en. Sa^

bie $öefür(^tungen bei* 33äter unb DJ^ütter bcgrünbet ttiaren, ta^

geigte eine ganje ju DRofalie get)önge Scfeaar, bie man im ©e=

beimen iljre „alte ©arbe" nannte unb bie in ber %'\)at nur au§

reifen unb überreifen Jungfrauen beftanb unb an beren traurigem

3uftanbe, tnie man allgemein beljauptete, nur SfJofalie 6c^ulb

tt»ar. Df^ofalie n^ar nic^t grunbfä^Udb eine ^yeinbin ber G^e, fie

TOollte ja, wie fie el bei jeber ©elegcnl)eit offen geftanb, felbft

nod? beiratl^en, menn fidi nur ein 2)Iann üorfteüte, ber if^rer

h)ürbig roäre. 6eit fünfunbätranjig 3it-il)ren l;at fxij tiefer $Kann

nid^t gefunben, unb el fanb fid^ auc^ fein Slknn, ben fie für

tt>ürbig gehalten l)ätte, ber ©atte einer i^rer 2anb§männinen ju

tt)erben. Sie batte ein merfroürbig geübte^ Sluge, um an jebem

^^•reier ober fiiebbaber il)rer felbft ober ibrer (^Tcuiifeinnen bie

gel^eimften 6d}tt)äd}en ober gebier feinesi Gl^arafter» ober feiner

Grf(^einung l)erau§3ufinben, unb no(^ eine metfroürbigere Se«

gabung, il;n mit ßinem 2ßorte ju branbmarfen ober ladjerlic^

äu macben.

S5>ar eine ibrer greunbinnen nod} fo fcl^r geneigt, auf bie

Bewerbungen eineg jungen 2)lanne§ einjugel)en — nad) ber

Äritif, ber il)n 9iofalie in üoller SSerfammlung unterjog, unb

nacb t'em Urtl^eil, ba^o ficb am Gnbe meift in ein 5Bort fon=

jentrirte, in ein ganj Heiner, unoergcfslicbe» SBörtt^en, war 2)a§

gerabeju eine Unmöglidbteit geworben.

Saju !am, ba| D^ofalie bie ©efd}i(^te jebe» Ginjelnen fo

genau fannte, bafe eg ibr ein 2cid)te§ war, ein ßbarafterbilb

jufammen ju fteOen, oor bem ba^ unerfahrene, Ijeiratbiluftigc

SRäbcben fcbauberte. Sie jungen 2Jiäbd)en, meift aud) ibre

Schülerinnen in allen |>anbarbeiten, lernten ibr biefe Äunft ber

prägnanten ß^aratterifirung balb ab unb übten frül) il^ren

anori^ §artmann, SStrte. V. JO
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Sc^arffinn in 3(uffint)ung ber Sc^roäc^en unb 3et)Ier feer jungen

DiRänner, fo ba§ fid^ oft ^ofalie gar nic^t bie D}lüt)e ju geben

brauchte , i^nen ibre Sercerber ju verleiben. JJirgenb» tiieOeic^t

tarn el fo oft üor, njte in bem Zi)aU, ba| ein junge», uns

erfabreneä, fiebsebnjäbrige» ©efd^öpf einem hjeitgerei^ten, gebiU

beten 2)]ann, ber el ficb einfallen lief^, ibv ben §of ju mad}en,

in§ ©eficbt lacbte. S)ie golge tvax, ba^ ber %leden balb einen

\<i)ki)ten 9?uf befant, ba§ bie Ginttjofjner für eingebitbet unl)

für Spötter galten, unb ba§ bie ^^-reier unb bie ^remben, »ic

fe^r aucb ber 2ßoblftanb locfte, immer feltener rourben, ba& bie

ganje 6c^aar ber alten @arbe ein ä^nlid;el ©cbidtfal burdbmacbte

trie 9lofalie, unb ba^ ber ganje ??a4)tt)ud^l t»on einem ä^nli^en

©(^icffole bebro^t mar. 2)ie 2)iütter feufjten unb behaupteten,

Stofalie fönne eä nicbt ertragen, ba^ eine jüngere öor i^r

Ijeiratbete, unb fie r)errat|ie Sal, ba fie an Slüem Ziieil ne^me,

nur ni(^t an §oc^äeiten. S)ie S^ßd^ter anttt?orteten , S)a§ fei vod\)1

möglich; aber man fönne nic()t leugnen, ta^'älk^, tt»a§ fie

über 2lboIf, §einrid), §ang, Sllbert :c. fage, bie reinfte SBat^rs

^eit fei.

III.

Um jeneä Äät^c^en Siebert, ba§ bie (Seorginenfnoüen ju

SJofaüe trug, t^äte e§ un§ leib, »renn fie bemfelben Scbidfale

üerfatlen follte, wie fd^on bie alte ©arbe unb mand^e ber jungen

©arbe. 60 eben, an einem fd^önen grüblingimorgen, trägt fie

mieber ^elargonienfamen ju SRofalien, unb tt)ie fie fo bingel^t

an ben brei Saffiu'S torbei, ben Slumenfamen norfid^tig in ber

l^o^len §anb tragenb, mit faft nodb Hnbli($em Schritt, unb ftill

»or fi(^ l)inläcbelt, rceil fte ^«nianb eine '}^veut>e macben »iH,

fief)t fie gerabe fo au§, al^5 ob fie audb ein gro|e§ ©lüdf für

3lnbere, befonber§ für Ginen, einen glücflieben Unbefannten,

im ^erjen trüge. 3n einem ber Saffini ftredfen i?arpfen i^re
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breiten SDläu(er an§ bem SCßaffer; fie mirft i^nen einen 9f?e[t

itjreio 5rüt)ftücfey ju unb lad)t, wie fie nadj bem n^eitlen Srobe

fc^inappen, unb bleibt ftef)en, tt)ie ein .^inb, ba§ feine ^om;

mifiion üergi|t. ^i)xe Slafc^en fmb leer, unb fie ^ätte faft Suft,

ben Slumenfamen in ben Zdd) ju irerfen, um ficb an bem

Schnappen ber Äarpfen noi) länger ju bttufiigen, aber berfelbe

gehört SRofatien, unb fie wanbert rceiter. 2lu§ bem anbern 33affin

läuft eine offene SRinne in ben 33ad?
; fie nimmt mit ber linEen

§anb üorn i^r blaue» itleibc^en 5ufammen, fcfeliefet bie anbere

mit ben hörnern ju einer deinen gauft unb fpringt mit einem

§opp, 'oa^ fie Dor fic^ ^infagt, über bie SHinne. Stber bie isomer

toaten boc^ ju üiele, unb einige fmb bei bem Sprunge auf bie

drbe gefallen; fie fniet nieber ober fauert, fo unbefangen, all

ob fie ju §aufe märe, unb fammelt bie jerftreuten Körner

toieber ein.

Oiofalie ftanb auf ber S$b\)t be» 2)ammel, ber i^r §au§ oor

ben Ueberfc^memmungen beg Sac^eS fc^ü|5te, mie fie jeben ä)lorgen

pflegte, ftü^te beibe ^änbe an bie Ruften, ba| bie ßtlenbcgen

ttjeit Dorragten, unb überfab ba§ 3:bal tüie ein ^ürft, ber Don

ber |)D^e einer 3in"e ober eine! Serge» fein Steicfe überblidt.

SReben i^r ftanb 6ufi, eine üon ber alten ©arbe. S)ort fommt

Äätl)(^en fiiebert, fagte 6ufi. — ^ä) fe^e e»! antmortete S^ofalie

trocfen. SBie fie über bie Df^inne fpringt — roie fie je^t nieber;

fauert — 2)a§ fcfeidt ficb bod) nicbt nie^r für ein fo gro^el

SUäbc^en — fuljr jene fort.

Sßarum nic^t? — üermiel SHofalie — miUft bu Sie au^

f^on ju einer großen ^^erfon madben? ^ätbdben ift nocb ein

Äinb! tt)ie lange ift'l l)er, ba^ icb i^r bie §änbe gepatfdjt babe,

rcenn fie unartig mar, unb id? fönnte e§ ^eute aucb noc^ tl;un.

S)a§ ginge bocb nicbt mebr an, lächelte Sufi etmas ipcttifcb.

Unb marum nid^t ? meil el Äättjcben Ciebert ift ? rceil e§ bie

3;od^ter 3|uftinug SiebertS ift? 5)aran liegt mir t>iel! 3cb ^abe

©einer 2öoblgeboren §errn ^uftinul Sicbert, l t ausfcblie^lic^

prioilegirten 5<ibrifanten
, gelaunt, all er noc^ al» ganj Heiner
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§anbeBmann üon 2)orf ju S)orf gog, unb wenn id^ gemoQt

tjätte, wäre ic^ ^eute grau £iebert, f. f, augfc^liefjlic^ prlf ilegirte

gabrifantin.

Unb warum l}a[t bu nicbt gerooüt? fragte ©ufi no(^ fpöttis

f($er als juüor, ja e» brücfte [i(^ fogar [tarfer^obn unb 6(^aben=

freube bei bicfer giage in ibrem ©eficbte aus. ©ufi war eigentlii^

bie intimfte geinbin 9?o[alien§, bie fie im ^nnerften bafür öev--

antwortlicb machte, ba| fie eine alte S^nsf^r geworben, oon ber

fie ficb aber tro|bem nicbt trennen fonnte. Sie ©leicbbeit t'e»

©emütb^juftanbeä machte fie ju 93unbe»genDffen.

2Beil icb ibn ber guten SInna, ber armen Stnna, meiner

greunbin, bie närrifd) in i^n oerliebt war, ntc^t nehmen wollte!

antwortete Stofalie gro^ unb ftolä. D)ian fagt, fubr Sufi immer

Idc^elnb fort, ba^ er aud^ in fie fo närrifd^ üerliebt gewefen.

Sab! erwiberte Diofalie, 5)a» wei^ id^ beffer — icb rceip,

wa§ Dorgegangen, ic^ weife, welcbe 2Inträge er mir gemad^t —
ba§ ganje S)orf wufete e§ bamal§.

^d^ erinnere micl} frcilicb nid^t — id) war bamall ein Äinb

!

fagte bie Slnbere fo unbefangen al^ möglieb.

ein £inb ! lacbte 9?ofalie — dn ^inb ! acbtäebn ^abre warft

bu alt

!

6ufi bife ficb auf bie kippen unb fdbwieg. Slbcr balb batte

fie eine neue grage bereit, mit ber fie ficb für biefe Stntwort

vä(^en fonnte: Unb wenn er bidb fo geliebt bat, warum bat er

bidb nacb bem 2;obe feiner grau nid}t gebeiratbet? Samal» war

todi 3^iemanb ba, für bcn bu bicb bätteft ju opfern braudfien?

Unb bu warft ja fdbon bei ibm im .^aufe unb b^ft, nk bu felber

fagft, bei feinen Äinbern DJtutterftelle pertreten. SBarft bu ba=

malg pielleic^t nicbt mebr jung genug ? ober nicbt mebr fd^ön

genug? — Oiofalie ftrccfte fidb, lachte; Sdbön genug! baba! —
unb fügte laut unb ftolj binju: Su weifet, icb baffe ibn.— „^a,

bu baffeft ibn," fubr ^em mit befonberem SBergnügen fort. „®u

bafeteft ibn juerft, weit er bid^ baä erfte Tlal nidbt gebeiratbet

bat. 2lber tu wäreft ju oerföbnen gewefen, wenn er bidb nad^
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bem Zott feiner }^xau gel)eirat()ct l)ätte, für bie bu bi(i fo fd^Ön

geopfert f^aft. Tlan fagt, ba| bu bamall , al§ er btdb in§ .§au§

naftm, um feine 2Birtf)fd&aft ju leiten, S)a§ jiemlicfa Iebl;aft ge;

^offt unb baf5 bu bid) fc^on aU grau ^uftinuS £iebert unb

af§ reiche grau benommen ^aft, me^r al§ bie üerftorbene arme,

gute 2lnna je getfjan |)at. "Sein eigentlicher §a^, ber ift erft

fpätcr gefommen, erft ttor sttJei S^^ren ungefäf)r, meil ^uf^inu^

Siebert beine jüngere ®d))t)efter SRarianne an feinen .§au§Iel)rcr

»ert)eirat^et l)at, »eil er biefe §eiratt) erleid) terte, n^eil er aUe

Öinberniffe, bie üon ber 6d,h3efter gefommen fein foüen, be=

feitigt, n^eil er bem armen ^augletjrer, bem guten (5ifd;er, eine

©teile an ber 9iealfd)ule in ber Stabt üerf(^afft unb bir fo bie

93eleibigung angetl)an, beine um ]el)n "^a^re jüngere Sc^ttJefter

ttor bir unter bie §aube ju bringen." — Sufi Ijatte, me ®aä nur

intimen g^reunbinnen mijglid) ift, mit feinftem 3^afte bie ätrei

empfinblid)ften Stellen in giofalien» ^erjen berüt)rt.

2)a^ fie §err Iguftinul Siebert nid;t get)eiratl)et, ani) nad?

bem 2;obe feiner grau, ba fie bc(^ feinem §au«n)efen vorftanb

unb bie gegrünbetften Hoffnungen ju ^aben glaubte, unb baf, er

bie §eirat^ i^rer jüngeren (Sd)tt)efter mit feinem braven ^auSlel^rer

begünftigt — biefe jinei 33erbred)en fonnte fie i|)m nid)t ücrgeffen,

betraditete f\e al§ tobtlidje S3eleibigungen — biefe 3n?ei Singe

»urmten fie meljr aU Me§; um fo me^r, al» fie fii) bei biefen

®elegenl)eitcn SBlöfeen gegeben, i^r ^"nerfteg t)erratt)en unb im

leisten galle aui) aufgeljört ^atte, für eine gute ©diroefter ju gelten.

2Ran erzählte nodi im Sorfe, n^ie fie geroütH ^abc, »ie fie

fic^ am §oc^3eit§tage auf ben Samm gefteßt unb mit aufges

bobenen Slrmen SSertt)ünf(tungen gegen ba^ §auä 2iebert fdileu-

berte, in fteli^em bie §od)äeit gefeiert n^orben, unb ttiie fie feitbem

i^re Sc^lDefter nic^t ^abe fe^en mollen.

Sufi iDufete fe^r gut, n?a§ fie tljat, al§ fie über 9lofalien§

Ha| gegen ben alten Siebert fprac^, unb fie Ijätte ba5 2)^effer in

if)rem ^erjen gern nod} einige 2)kle umgefet)rt, menn ni(^t eben

Jlät^i^en in ben ßof getreten märe.
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©Uten 2Jlorgen , D^Jofalie! guten 2)brgen, <£ufi! flang es

fo freunbltd) unb lieblid^ , bafe ber S^on toiel mel^r ju bem äSogeU

geäiüitfd^er auf ben 93äumen ringluml^er, alg ju bem eben be:

enbeten ©efpräc^c unb 3U bem bitteren 3;one beffelben )?aBte. —
©ieb, iHofalie, fubr ber bolDe, junge Ston fort, ba bringe icb

bir frifd^en 58lumenfamen, ju Slumen, bie tüir bier nod^ ni(^t

gehabt l^aben. $apa l^at ifjn aul fönigSrcart, au§ bem 2Retter=

nid}'i"c^en ©arten mitgebradjt.

©ut! fagte SRofalie, leg'^ bottl^in aufbie93anf; idb b^be

gerabe ein ^lä^dben im ©arten frei, mo idb ben Samen braud^en

!ann.

^ätbcben t^at, mie JRofalie ibr befoblen, unb fu^r fort: 2Bart,

SRofalie, fünftig follft bu nod^ me^r betommen, unb öon allen

möglieben ©attungen. $apa miH ein 3;reib^au§ anlegen unb

einen ©ärtner babei aufteilen: ber gute ^apa, bal ^at er mir

äu meinem ©eburt§tage üerfprodjen.

$apa föirb mobl balb 3)^prten brauchen? fragte ©ufi.

SBoju ? fragte M^dben rcieber.

9Iun, für iJräulein Sodbter, »enn ^^räulein Zoäjttt ficb »er:

beiratben,

'ää), nein, fagte i^ätbcfeen ganj rul^ig läd^elnb, baran ift

nodb nicbt ju beulen.

Unb marum nicbt?

9^un, rceil idb nocb nidbt ein Sifedben Perliebt bin, lacbte

Äätbcben.

2lcb! nic^t in ben jungen, bidfen §errn, ber biefe SBocbe ju

Sefu(i bier ttjar? 9Ber ift benn ber bidle, junge §err?

2lcb, er ift nicbt fo bidl, erroiberte ^ätbcben, unb e» ift ein

gan5 freunblid&er, netter ÜRenfdb; fein 5ßater ift ©ut^befi^er bei

^arlöbab,

©r befäet mo^l felbft feine gelber, fubr Suft fort, benn er

gebt, al« ob er immer bie 6cbüräe üoH i!orn »or fjcb ber trüge.

Äätbcben lacbte lieber. 3)a§ ift mir gar nidbt aufgefallen,

fagte fie; aber fd^öne 3ä^ne l^at er, tt)ie au§ ßlfenbein.
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®le !onnte man gut fel)en, fagte 9(?ofalie ac^feljudenb; benn

bie Unterlippe l)ängt i^m über§ J!tnn, toie eine ©c^iürje. SIber

bummeg 3eug/ fügte Diofalie, ju 6u[i getttcnbet, i^rer Semer!ung

^inju, man mufe bem Äinbe nic^t fd}on §eiratb^geban!en in ben

Äopf feigen. 2)em §errn SfVseller ift e§ gar nid)t eingefallen, auf

^ütbciben ftiie auf feine 3ufünftige ju fe^en.

©etnife nic^t, beftätigte .ßätbd}en fe^r treuberjig.

Gr ntar 'ijkt, um §errn £iebert eine (£teinfol)lengrube, bie

er auf feinem ©ute bat. J"»« ^aufe anjubieten.

So ? fragte Mbd}en ; ii) babe nic^t gefragt.

@ett)ife, fagte JKofalie, ici roeife e^! 5)er Gnglänber bat e§

mir gefagt. £orb ^iob" wirb »ieHeicbt babin reifen, fie 5U bes

fiditigen. §err SSeiler »erlangt 30,000 f(. für eine breijäbrige

2lu§beutung; nacb biefer 3eit fann ber ^^ad)t unter benfelben

33ebingungen auf fei^S ober jebn ^a\)xt erneuert ttjerben; n^o

nicbt, faden aQe Slnlagen §errn ©eller aU ßigent^um ju. §err

Söellcr bätte bie 2lu§beutung felbft übernommen, »nenn feine

ilapitalien in biefem Slugenblidfe ni^t bei einem §oIjgefcbäfte

engagirt mären. 3lucb braucbte er baare§ ©elb, »eil er feine

3tt?eite, nein, feine britte Sioitter »erbeiratbet. 2)ie macbte eine

fdjöne ^Partie! Sie nimmt einen ^ufti^iär, ber 800 fl. ©ebalt

bat. greilid^ ift fie bäfeücb, mie \l)x Sruber, unb \)at fie fd?on

eine ©efcbit^te gebabt mit einem unbef(iäftigten Sabearjt au»

DJJarienbab.

So! fagte ^ätbcben mieber, ba§ mufete id^ ni(bt; id) \)abt

ni(^t gefragt. Slber niie bu 2)a§ alle? meiBt! fügte fie lacbenb

binju; 9Rofalie mei| 2llle§! 2öei&t bu, mie bid^ ^apa beifet?

^apa beifet bid^ bie „Sldgemeine 3eitung" ober ben „Oefterreicbij

fd?en 58eobad}ter." 2)a§ ift aucb eine 3«t"n9-

Sebr mi^ig! murmelte D^ofalie.

5Bie bei^t bie 3eitung? fragte Sufi.

2)er „Oefterreid^ifcbe Seobaditer \" antttiortete ßätbd^en ; aber

tt)a§ icb eigentlid^ nod^ fagen mollte. 5öir babe" Sonntag ©äfte.

2>u meifet, ^apa bat ben großen 2lbler au§ ^rag befommen.
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ber anäeigt, ia'ii $apa'» gabrif eine f. f. prioilegirte ift. Ser

Wirt) Sonntags nac^ ber DJietle feierlich über ber J^üre aufgc=

!^ängt werben; bann ift grofee»(5f)cn bei unl, unbSlbenbä »erben

wir tanjcn. 6§ fommen über äWanjig Ferren unb 2)amen au0

ber 6tabt. Silicat Waf)r, D^ofalie, bu wirft mir belfen? 3a?

2luf biefeS bittenbe '^a, ba§ mit bem Äöpf(i)en auf ber Seite

gefagt war, antwortete D^ofalie mit einem ^ölsernen: ^a wot)!-'

®u Eönnteft ja bod) nicfet fertig werben.

S)a ^ät()(ien fo fdjrecElid) üiel ju tfjun batte, ging fte auc^

ba(b unb mit fitneüen S(^ritten, nic^t obne fid) wieber einige

SRinuten bei ben Karpfen aufjubaltcn. Sic beiben (^reunbinnen

faben ibr nac^, unb jebe backte: wie gar fibnell biefe Singer auf;

wadjfen! man fann e§ ni(it leugnen, fie ift eine grofee ^erfon,

ein bummeS Sing, aber \va§t fümmert 3)a§ bie äJJänner — fie

fmb felbft fo bumm — grab folcbe grüne, unreife Singer gc;

faden ibnen.

§ätte mit ibnen nocb ein britter SßobIwoQenber bem lieben

^ätbcben nac^gefeben, gewife, er bätte gan^ anbere ©ebanfen ges

babt, unb man bätte ftd) überjeugt, wie t>erfcbiebene ©ebanfen

perfcbiebene 2Renf(^en bei $8etra(^tung beffelben ©egenftanbe»

baben !önnen. Ser alte ÜRütler, ber, feine üJ^orgenpfeife rau;

^enb, au» bem genfter ftebt unb non lätbc^en bur($ ben 3:eicb

getrennt ift, fc^ieint ein folc^er SBoblwotlenber ju fein, gräulein

^atti, gräulein Äatti! ruft er mit einer Stimme, bie gewobnt

ift, SRübträber ju überfdireien.

S!Ba§ ift, ©eüatter?

Sa geben jwei febr fd)öne 2JläbeI§

!

2Bo benn? fragt Jtätbc&en unb fiebt ficb neugierig um.

Gine oben unb eine unten im Jeicbe!

^ätbcben üerftebt nid^t gfeid} unb fud}t unb fiebt in ben 3;eicb

— bann lachte fie, unb ber $IRüüer lacbte aud^.

Ser alte 2JIülIer wirb wi^ig, fagt Sufi.

Söenn bie SKten ju rebcn anfangen, fangen bie Ölungen an,

}U fd)Weigen, fagt bie erfabrene Oiofalie. ^omm, bi^f nur, fagt
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fie bann nac^ einigem (Sd^lreigen unb ge^t in§ ^an§, iroljin i^r

ßvifi folgt.

Tiadi) menigen DJlinuten fomnten Sßeibe in ben §of jurücf

unb tragen eine gro^e .^oljpfatte, bie fie auf bie 93an! gegen

bie Tlauex ftellen.

^c^ roei^ eä feit lange, fagt 9tofalie, ba& ^uftinuS Siebert

einen Slbler ügr fein §au§ (}ängen irirb. Wül er gro^ t^un mit

feinem taiferlic^tn SIbler? icfe fann e§ auc^. Seit breifeig ^aljren

fönnte t)icr ein 2lbler Rängen, menn rair el geiroUt Ratten; jebe

2;abaftrafif i)at 'oa^ Sftedjt, einen bo^efföpfigen faiferliefen

2lbler au!ojut)ängen. 2Bai§ Giner fann, fann ic^ aud^, unb c§errn

Suftinuä foQ bie greube, bie SBeft mit einem Stbler ju über^

rafd)en, ettt?a§ gefd)mä(ert merben; icfc mü il)m junorfcmmen.

©0 fprec^enb, ^atte fie ben rauc^enben, ^öljernen S^ürfen in

rotf)en §ofen, gelbem ^aftan unb blauem 2;urban »on bem ^$o;

ftament über bem Sanfter, ^o er feit brei^ig ^al^ren prangte,

abgenommen unb an biefelbe Stelle einen getualtigen §a!en

befcftigt. ©ufi reid}te i^r bie |)ol3pratte, unb nacb tt>enigen Se^

funben gtänjte, ttjobl befeftigt, ein riefiger, frif(^gemalter äwei-

föpfiger Slbler mit Sjepter unb 9{ei^»apfel in ben flauen, mit

bem Ouerbalten unb ben öfterrcicfeifc^en Serc^en in ber 2)]itte,

Weit in bal Z\)al V^nanS. ßingefa|t war bal ganje 93ilb oon

einem fc^warj unb gelben 9Janbe, unb über ben iBpfen beä

2lb(er§ war in einem 9?unbbogen unb in golbener Schrift auf

rcoüigem ©runbe ju lefen : Ä. f. 2;abaftrafif. Dbfalie ftanb ftotj

baüor, betrachtete ben 2tbler unb fagte: 2Bal Giner fann, fann

icb aud) ! 5)er SIbler I;at mid? fünfunbjiranjig ©ulben gefoflet,

aber id) bereue bal ©elb nic^t.

2)ann ging fie wieber auf bie §ö^e be» 5)ammeä, ftemmte

beibe §anbe in bie Seiten unb faf) {jeraueforbernb in» 3;^al

^inau'o unb binauf gegen ba§ §auä bc» §errn ^uftinu» fiebert

mit feinen jal^Ireidien grünen ^aloufien.

3^un ^ing ber 2tb(er aucb fd^on über öerrn ^uftinul Siebertl

breiter, pon allerlei Grjgiejserei bebecfter 2:^ür. 6r mar bei
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2Beitem größer, fc^öner unb beffer gemalt, aU ber Slbler 9^ofa=

Ilen§; auc^ fd^ül5te it)n ein blec^ierneS Sad^, ba§ tüie ein f^ttarjeg

93anb in SDinbungen über i^n I^inlief, »or bem biegen. 2)ie

{^eieifidtifeit mar üom fc^iönften grübling^ttjetter begünftigt, unb

bie SBauern be§ oberen 2)orfe§ ftanben nodb mit offenem 2Runbe

bctrac^tenb ba, n)äf)renb §err Siebert mit feinen ©äften, bar:

unter ber ^reisfommiffdr , ber 93ürgermeifter ber «ädjften @tabt,

bie D^lätbe, ber SBergratb, bie 33erggefcbmornen fnit i^ren refpe!:

tioen d^egcmablinnen unb anberen Heineren ^Beamten, oben im

großen 6aale eine getttaltige, ^omerifc^e äRabläeit einnabmen.

2)a f{o^ nur fo berUngarrcein, unb bie üiel ju menig befannten

£anb§Ieute üon ^Jielnif unb Gjernofef famen ju (H)xen. §err

Siebert brachte einen loyalen 2;rint)prucb auy, roelcbem bann bie

2;rin!fprüi^e beiS Sergratb^ unb beg 95ürgermeifterg auf ben

eblen SBirtb unb auf bie e^remben unb 33egrünber ber boben

^nbuftrie folgten.

SBäbrenb bie Ferren fpradben , roa§> fie eigentlicb nur au#

§öflicbfeit fprecben tt)o(Iten, n»urbe e§ ibncn feiber f(ar, roie

ttii(^tig in ber 3;bat bie ÜRänner finb, bie fie leben liefeen, unb

uniriÜEürlicb füblten fie ficb unb ibre ©rö^e §errn ^uf^i""»

näber gerücft unb ftiegen ein inenig \)exab üon ibrer $öbe unb

Iturben jutbunltcber. 3Ba§ §errn ^uftinuS felbft betrifft, fo

batte er in biefer ©ejiebung längft ein bunf(e§ ©efübl feiner

Sßid^tig!eit, menn audb nicbt feinet SöertbeS, ba er febr roobl

abnte, n)a§ ibm, bem 2lutobiba!ten, febtte, um S)al ju werben,

mag ein großer ^nbuftrieüer in unferer 3eit unb im mobernen

Staate n^erben !önnte. Sängft batte er e§ gemerft, ttiie enge bie

Unternebmungen, bie er al§ blo^e ©elbfpefulation angefangen,

mit bem SBobI unb 2Bebe be§ ©taate§, mit i^rieg unb ^"fben,

mit allen gluftuationen ber allgemeinen 3"ftänbe jufammen:

bingen.

Gr abnte, n?ie eine gro^e ^nbuftrie ben ganjcn alten 6taat

periranbeln, umfdbaffen, ja verjüngen unb Iräftigen tonne, unb

itieber, me fie üon SSeriualtung , @erec^tig!eitgpflege, t>on ber
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^olitif nad) 2(ufeen unb ^""en abhänge. S)a§ 6taat§ttiap)icn

an [einem §au[e tcax iiim ha?' Spmbol btefeS 3ufamment)ange§

feiner felbft mit bem großen ©anjcn; er fütjite ficb beutlid? aU

ein ©lieb in ber grof3en ^ette, aU ein Zijexl ber großen 2Ra:

fc^ine, unb bie[5 gab i^m ein ftoljeä 93ett)uf5tfein , eine ttjürbige

§eiterfeit.

Slucb ^ätt)dben, bie am anbern ßnbe ber 2;afel il;m gegen--

über fafe, it>ar etwa» feierlid} gcftimmt, aber roobl nur, weil fie

jum erften SJtale bei einem fo grof^en ©aftmabfe unb fo öielen

boben i"perrf^aften bie ^onneurä madjte. Sie füblte fiäj aU eine

grofee ^erfon, a\§ baä gräulein üom §au[e, unb 2)a§ tiieneicbt

aucb 5um erften 2Rale in ibrem Ceben. ^apa batte fie aiiäi für

biefen 2^ag fo fd^ön angeüeibet, baf3 fte fid} förmlicb fcbämte.

2tber ftoljer, aU §err Siebert unb 3;od)ter, erfcbien 9tofaIie.

6ie fa^ jrcar nidbt ntit bei 3;if(^e, aber präd}tig angetteibet, eine

!ünftli(be, bocbrotfje S^Jofe im bunticn §aare, ging fie mit aufge^

ri(^tetem Raupte au§ unb ein, befabt fie ben Sienern mit lauter

Stimme unb lebnte fid? batb ba, balb bort an ben Stubl einer

ber 2)amen unb mifcbte fid) lebbaft in« ©efprä(^, um füblen ju

laffen, bafs fie ^ier nii^it in untergcorbneter Stellung, fonbern

al§ i^reunbin bei §aufel walte. 2)en Stolj ber 2)amen wufete

fie äu bemütbigcn, inbem fie ibn nidit bemerfte unb ba§ ©efprdcb

mit ibnen burd) ben Ston ber ©leid}gültigfeit ju erjwingen »ers

ftanb. SlQäu ariftofratifcbe fcblug fie mit einem 2Borte über ibre

2;oilette, für beren ©eic^madlofigteiten fie ein fcftarfco Sluge

batte, niebcr unb bewog fo bie 9]adbbarin burcb Sdbredcn unb

SDtitleib, fie freunblic^cr ju empfangen. S)ie Dieben ber Scanner

"^örte fie mit t>erfd)lungenen SIrmen an unb gab ihren Seifall

burd) juftimmenbe Bewegungen bei ^opfe§ ju er!cnnen.

DJJan muü geftcben, baf; fte nodb rcd)t ftattlicb aucfab; ein

alter, beiratb^luftiger 2öittwer unb nai^ Umftänben audb ein

adjtjebniäbriger Jüngling l)ätten fie fogar nocb fdbön finben

!önnen. ^\)te Qü^e waren etwa€ fd)arf, aber bocb febr rcgeU

mäfeig; bie g'ältcibfn auf ber Stirne unb um bie Singen, wenn
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and) laUtexd), toä) fo fe^r Hein, baB bal ganjc ©eftd&t taburc^

etiüaä 5fi"c» befam; auf einige Entfernung maren fie gar nid;t

fic^tbar. ©predtienb 5eigte fie eine Oiei^e fc^öner, Heiner S^bne.

Sie febr runben, bunffen älugen bitten freiließ einen ^aikn,

etina§ abfcbrecfenben ©lanj , aber biefem tt)iberfpracb fonberbarer

SBeife ber älulbrucf ber SRunbroinfel, bie üiel mebr fcbmerslidb

unb bitter aU bosbaft berabgejogen n)aren. — ^n großer ©e^

feüfcbaft lüie beute fonnte fie felbft febr liebenSroürbig fein, »ie

fie ficb überbauet in ben gemöbnlicben SSerbältniffen gegen 9kcb=

barn unb 93efannte äuDoifommenb unb bülfreicb seigte. §eutc

nabm fie üorjugSroeife bie ^^^rau IRentmeifterin für ftd? ein. 2)iefe

folgte ibr nad) 2:ifdbe in bie Äüdbe unb liefe ficb fon 5RofaIien

ade 3^afcben für bie lieben kleinen anfüllen, itjofür fie biefelbe

mit fämmtlic^en 9]euig!eiteu ber Stabt befannt machte.

3lad) aufgebobenerJiafel fa^en bie.§erren unter ben Säumen

üor bem §aufe unb tranfen .Kaffee unb raucbten ©garren. 2;ic

ßigarre war bamall nocb eine feltcne unb Iuj:uriöfe ßrfdbeinung

in jenen ©egenben, unb mancber ber§erren föufste nicbt, weldbe^

ßnbe in ben 2Runb ju ftecEen, unb wartete ab, um fid) feine

3310^6 JU geben, wie el ber §err Sergratb ober §err Siebert

macben würbe. 2)er §err D^entmeifter fonnte mit feiner ßigavre

ni(^t fertig werben unb fcbnitt fie enblicb in ©tüde unb ftopfte

fie in bie altgewobnte pfeife. 2lnbere jeigten, bafe fie mit ber^

gleidben um^ugeben nerftanben, unb jogen fie üor bem anbrennen

ber ganjen Siinge nai^ brei -- bi§ viermal burcb ben iRunb unb

erfldrten ben 3Iad}barn ben SRu^en einer fofcben ^rojebur. —
Gtwag abfeitä unb allein an einem fleinen 3;ifdbc3ben fafe ber

SÜRafcbinenmeifter §errn Siebert^, ein ßnglänber, ber ^obn biefe

unb ten man im Orte 2orb ^ot^n nannte, weil man glaubte,

ba^ alle ßnglänber £orb» feien, ©in ßnglänber fanb fidb bfl=

mat§ überall, wo eine b^be Gffe unb eine S)ampfmafdbine war;

man glaubte beinabe, bafe ber Sampf feine Äraft babe, wenn

ibn nicbt ein ßnglänber übcrwacbte, unb ba| eine SUlafcbine nur

unter ben Slugen einel Gnglänberl fungiren fönne.
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©0 roax and} Sorb ^oljn eine lüic^tige ^erfon im Orte; unb

et fül}Ite feine 5ffiid&tigfeit, S)a§ fa^ man au§ ber breiten 2lrt

unb 2ßeife, irie er ba fa^, föie er fein rot^e§ ®efid}t ftarr unb

unbetneglid^ ber ©efedfd^aft entgegcnfjielt unb fie mit groJ5en,

beCiblauen Slugen anglo^te, ofjne ein 2Bort ju fprecfeen. Gr tbat

amfiiebften, a(§ ob er niijt beutfc^ ticrftünbc, um fic^ nid^t in§

©cfpräc^ mif(^en ju muffen, unb fo faf3 er ben ganzen 5iadi:

mittag ba unb tranf naä) bem i?affee mehrere ©läfer Siqueur,

nai^ bem Siqueur 93ier unb nad} biefem Sßein, oljne f\d) tueiter

toiel aufjuregen, nur ba^ er, je [änger er ba fa|, immer leb^

bafter, gleicb einem ^ferbe, bie breite Oberlippe ober üielmel^r

ben grofsen, oben Sflaum 5mifd}en SDhinb unb Stumpfnafe berauf

unb herunter beiregte, auf: unb juttappte. 60 faf; er nod) ba,

al§ e» oben im ©aale triebet Icbenbig ju werben begann. 5^ac^

Stifcbe trar ba§ junge 33oIf au§ ber ©tabt gefommen, ©öbne

unb 2:ijd}ter ber ß'ingelabenen unb junge 93eamte be§ 2Ragiftrat»

unb be§ 23ergamte§; unter biefen le^tern inele in i^ret fonntäg;

li($en S3etgmann§ttacbt, bem fcbttJatjen J^ittel mit bteiten Stetmein,

au»gefd}meiftem Etagen unb glänjenbem Cebcrgürtel, auf bem

.^Dpfe ba§ grüne tyi'äfäppdjen. ü}Jan tanjte luftig batauf lol.

^bix ba§ atme j?ätbüben tanjte nid^t; fie fa^ nut am Sla-

lom unb fpielte jum 2;anje auf, ba ber ©d^ulmeiftct, ben man

eigentlid) ju biefem Qmde geloben batte, nad) Zx\ä) unfähig

wat, 2;aft ju Ijalten. ©o mu^te fie fic^ benn al'g gaftlicbe Siocbtet

be» §aufe§ um fo mel^t aufopfern, alg unter ben ©ebnen unb

ben Söd^tetn bet ©tabt 9^iemanb ba tt>at, bet einen SBaljer ^ätte

auffpielen fönnen, ©ie arbeitete gertiif)enl)aft barauf Io§, big ibr

ber ©d^roei^ in ließen perlen auf bet ©titne ftanb. 2)odb fa^

fie maui^mal auf unb matf einen febnfüd}tigen 93tid auf bie

Slänjer; lüa§ fie aber üorjug^ircife befd}äftigte, fie bcinabe au§

bem Statt gebrai^t l^ätte, mar ein junget 2Rann in 33ergmann§!

trad&t, ben fie nic^t fannte unb ber befonberä f^ön tanste unb

bie Samen fo anmutbig unb jart in ben SIrmen ^ielt, baB eS

njünfd;en^tt)ett^ fcbeinen mufete, mit i^m einige S^ourenäumadien.
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Gr roar mit bem ganjen Raufen junger 2eute gefommen unb

t>on ber Oientmeifterin nur §errn Siebert unb iRo|"a(ien porge^

fteüt »orben, unb ^ät^cfcen bätte für i^r Seben gern geiruijt,

lüer benn ber neue ^rattifant fei. 6r war gar 3u ^übfd), ju

eigentbümüdb, unb er ftac^ burcfe feine iWanieren mie burc^ feine

^^^fiognemie gar ju feljr üon ben Stnbern ab. Äiitbc^en roar

orbenllic^ frob, al§ er ju tanjen aufhörte unb im ©aale umber;

ging unb bie ^upferfticbe befab. Sie blidte auf bie Staften nieber,

aU er enbücb ain f(aüier fteben blieb unb feine grof^en braunen

Stugen, »enn aui^ befcbeiben, bodb prüfenb auf ibr ruben liefe.

Silg er ibr gar auf bie fleinen Ringer fab, glaubte fie plotilicb

auff)ören ju muffen, unb bocb fpielte fie fcbneder alü früber, baß

bie Siänjer ibr gar nic^t nadb!ommen fonnten unb ein großer

2arm im ©aale entftanb. Äät^cben bemerkte e§ nic^t, benn ber

frembe ^raftifant näherte f\<i) ibr plöglicb unb fprad^ aufä 3>er;

binblicbfte

:

2Rein gräulein, 6ie muffen fcbon mübe fein; tüotlen Sie

mir nicbt erlauben, bafe xd) Sie einige Seit ablöfe?

©ern unb mit Sanf ! erroiberte j?ätb(^en unb ttjurbe rotb.

Stimme unb 2lu^fprai^e flangen \i)x fo eigentl)ümlicb. Gr ift ein

Slullänber, fagte fie ju f\d) felbft — tt?ie liebenltrürbig fmb bocb

bie 2lu6länber

!

Slber itjie nun ber grembe am Älaoier fa$ unb !raftig ju

fpielen anfing, ftanb fie ganj oerbugt ba. ^i^t erft fiel eä ibr

ein, bafe fte ja bod) nicbt mit ibm tanjen fönne, unb 2)a§ tbat i^r

fe^r leib, unb fie mar ganj üerbriefelicb , al§ nun fämmtlic^e junge

2)länner, tüic e3 fidb fcbictte, auf fie jueilten, um bai§ gr'^iulein

r»om §aufe einjulaben. 61 lag ibr gar nic^tl am Slanje mit

biefen §erren; am Siebften b^tte fie ficb nad) bem (jremben er=

tunbigt, unb S)a§ fonnte fie nicbt, ba fie nun fortinäljrenb tanjen

mufste unb üon §anb ju §anb ging. Snblicb befcblofe ber grembe

ben 2Baljer mit einem febr fü^nen Saufe, unb bie ganje ©efell:

fcbaft bxad) in SlpplauS an^: S3raoo, §err Sßeft, btat)o!

SBeft beifet er, murmelte Äätbcben, Sßeft!
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5)er 2(pp[au» freute fie. Sie blicfte nad) SBeft, unb [ie^e ba,

"er ^atte fie eben mid) angefcbcn, unb 2)a§ mit fo freunblii^em

Stuge, bafe fie fiob tvöftete, nicfet mit i^m getanjt ju \)ahtn. Gr

ftanb auf unb tt?oflte offenbar auf fic juge^en, aber bie SRent;

meifterin fteüte fici) ibnt in ben 2Beg, fafete iljn an einem ^nopf

unb überbäufte ibn mit fo tielen Komplimenten über fein Spiel,

bafe er fteben bleiben mu§te. 5tro^bem er freunbli(^ antroortete

unb fein 93Hcf läctielnb auf bie §anb, bie feinen Änopf l)ielt,

nieberglitt, fa^ e» itjm fätbcben boc^ an, bafe il)m ber 2(ufent=

^alt nicbt xiäjt wav, unb 2)a§ »ar i^r rcieber angenebm, boppelt

angenebm, benn fie füljlte, bafe fie üertegen fein würbe, menn

er fie anfpräcbe. Sie batte Stngft, t^a^ er eä bocb t[;un fonnte,

unb flüd^tete fidb ju DtofaUen.

2öag ift §err Sßeft, IRofalie?

6in ^raltilant unb Kurmai^er ber 9ientmeifterifcl)en Submida.

5)a§ ift nid}t rcabr, fagte J?ätb(ten l)eftig.

„So? fragte Dtofalie gebebnt unb fab ^ät\)(i)en mit prüfenbem

93lidte an. — Unb n)ol)er mei^t bu, 'üa^ eg nic^t toa^x ift?

5öei( — meit icb gefeben I^abe, mie er mit ibr getanjt l)at

unb bafe er faum ein 2Bort mit iljr fprac^.

So? fragte »iebet D^ofalie — 2)al aßel ^aft bu gefeiten?

Unb, fu^r ^ätl)d)en fort, er tanjte erft mit ibr, ala ibn bie

Dlentmeifterin baju aufforberte.

S)a§ alle» ^aft bu gefel)en !
— fpottete 9iofatie — unb icb

bummc^erfon babe geglaubt, bafe bu in bein Spiel fo febr üers

tieft bift. 3^t fage bir, fügte Diofalie turj unb fc^neibenb binä",

e§ ift 2llle§ abgemacht ; bie 9(ientnieifterin l)at eä mir felbft ge^

fagt — fie erwartet jeben Stag, bafe er um Submida anbalte.

So fpre(^enb, lehrte ibr Diofalie ben Dlücfen unb ging, um

(Erfrifd)ungen für bie ©efellf(^aft s" beftellen. ilät^(^en blieb

mitten in ber ©efellfcbaft wie in »oller ßinfamteit fielen. —
Submilla, badete fie, bie pafet ja gar nic^t ju ibm; er bat etwa§

fo dblel, fo 2lu§geäeicl)nete§ in feinem gan5en SEefen — aber

bie JRentmeifterin ift fo äubringlic^, unb fie fegt SlUeä bur4
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<Bo\ä)e§ unb S(et)nltc^e» ben!enb, unb mit bem bunüen ®e;

fü^Ie, ba^ fie eigentlich i^re ^fti^'t »erfäume unb bafj fie mit

ben ©äften fjjred^en fofite, ging fie fd^treigenb burd^ ben Saal,

bi§ fie mit (Sinem 2Ra(e an ber §anb gefaxt unb jurücfgel^alten

mürbe.

<Bo nadjbenflic^ , mein ^ät|)d[}en?

6§ ttjar \\)x Sater, ber fie gurüdf^ielt unb fo fprad^, ol^nc

eine Slnttrort abjutt?arten.

^d} fteße S^nen Ijier meine 3;od)ter üor — ^ät^d^en, ba§

i[t §err Söeft, Sergpraftifant.

SBeibe verneigten fid) ; Hät^c^en [tülUe fic^ auf ben 2lrm i^rel

SSater», ber i^r bie ^anb ftreid^elte unb im ©efpräd^ mit §errn

SBeft fortfuhr: •

2)a§ ift boc^ merftrürbig ! — Sie fmb alfo ein <£(^üler ber

^arifer poIt)ted)nifc^en Schule unb ber ecole des mines: —
baä ift felir merfmürbig unb fei^r intercffant. Unfere jungen

£eute begnügen fid) meift mit ©bemni^ unb geben böd)ften§ na*

{^reiburg in 6ad)fcn. 2öie famen Sie baju, 3^re Stubien an

biefen berübmten Sd^ulen ju ma^en?

2)er g^rembe trar etira§ Perlegen, h)a§ i^ät^cben nidbt ents

ging, unb antwortete mit jaubernber Stimme:

58erfdbiebene Sdbirffale, eigentbümlidie 3?erbältniffe — bie

Serbinbungen meine? 5ßater§. — Slßertei, tra? — iä) lärm 2)a§

nicbt fo fur3 erflären.

Seien Sic frob, fagte .§err Siebert, ba^ e§ fidb fo gefügt

bat. 3^) ^^^^ Von biefen Sd^uten fo üiel gebort — i^ n^oDlte,

icb lönntc meinen jungen and) babin fcbidfen. — Sic iraren

ttjobl lange in ^ari§?

3* \)ahc beinabc meine ganje ^ugenb bort jugebrad^t.

211), baber ber frembe SIccent — rief §err Siebert — Sie

fpredben, al§ ob bal Seutfdie nidbt 3^« 2)iutterfpracbe rcäre.

2öeft errötbete unb fab bei Seite.

9iun, fagte §err Siebert, icb \}abe ^\)nen ni(btg Unange»

nebme» fagen ivoQen — im ©egentbeil; e§ Hingt ganj bübfd»,
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el ftel)t 3l)nen ganj gut! — $Rid)t ira^r ^ätljc^en, bie 2tu§s

fprad)e beg ^errn SBeft ift ganj angenet)m?

65ett3i^! beftiitigte ^ätl}c^en fefjr rafd),— geini^, fügte fte bann

(angfamer l^inju, unb um ba§ an5uraf(ie „©eroi)]" \<i)neli ter;

geffen ju mad^en, fagte fie: Sie [prec^en inD^I \d)x gut franjöftfc^?

2l(§ Iräre eS meine 2)Iutterfprad)e, antinortete ffieft aufs

at^menb, mit einer SBärme, bie J?ätl;d}en auffiel.

9tatür(i(t, fagte §err fiiebert, wenn man an biefen beiben

Scbulen ftubiert ^at. §etr 2Beft, id} bin febr glürflic^, 3f)re

Sefanntfcbaft gemacbt ju l)aben, ©ef)en 6ie, icb t»erfte|)e eigent*

lid) febr menig öon all bem 2Befen, bem idb norfte^e unb ba§

mein Gigentbum ift; ic^ bin ein armer Slutobibaft, ber nur nacb^

maci^t, toal er anberSrco fiebt. 3<^ füble, ba^ fo 2)knc^e§ in

meinen ©ruben unb ^^ütten anber» fein fönnte unb beffer, aber

icb roei^ ni(^t, wk e§ anber§ ju mad)en. ^dj bin immer fe^r

frob, Wenn id} mit Scannern üon '^ad^ äufammenfomme, unb

nebme gern unb banfbar guten Diatf) an, Sie .^erren üom 58ergs

amt fagen mir, bafj Sie al§ ausgejeidbneter S)?ontanift unb

Sedjnifer empfoblen fmb, unb baf; 6ie fid) fdjon im Stnnenfdjac^t

unb beim neuen 2öafd}tt)erf aU fokter bewäbrt l}aben.

2öeft üerneigte fid) , Äätbdjen fa^ ibn mit ^'ntereffe an.

Sie ^aben gefti^ fd}on mannigfad}e ©ruben unb ^üttens

tuerfe gefe'^en?

3d) babe granheic^, Selgien unb ßnglanb bereist, ant--

»tortete Sßeft.

! rief §err fiiebert, bie gelobten fiänber meiner ^nbuftrie!

2Bie banfbar njäre icb S^nen, menn Sie meine 2Ber!e befiditigen,

wenn Sie mieber fommen inonten.

2)Ut größtem 33ergnügen mitt idb mieber fommen, fagte SBeft

unb verneigte fid^ fo, ba^ man nic^t mu^te, ob er ficb t»Dr bem
SSater ober ber Sodbter »erneigte.

SBraDo! unb luann?

Sobalb id) meinen freien STag l)ahe — näd)ften 33titttt>odb

!

@ut, näd}ften 2«itttt3ocb. Sie ftnb feljr gütig, §err SBeft,

aJlori^ §artmann, SBerfc. V. 13
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»rie lüoden tt)iv l)erumh)anbern. S^ergife nic^t, ^ät^c^en, t^a^

^err SDeft näd)ften SHittinod) mit un§ fpei»t.

©er 35ürgermei[ter fam
;
§crr Siebert njanbte fic^ ]u if)m

unb 3»rang feine Zoä)tex, bie er am Slrme f?ielt, mit itjm bie

6d)it>enfung ju mad)en unb bem j^remben ben 9iüdfen ju fel)ren.

@in berrlic^er junger 2Rann, fagte er im Umbre^en, nid^t

imdi)v, £ätW}en?

6($Dn fprac^ §err Siebert ttjieber mit bem 93ürgermeifter,

oI)ne ^ätt)(i}enl Slntirort abjumarten, unb er lie^ i^ren 2lrm

fabren. Sie moüte ficb, t}lötUi(^ ganj b^iter, lieber in bie ©e?

feüfcbaft mifcben, aU plö^Iid) ba§ illaüier ju flingen anfing,

aj^it greuben fab ^ätbcben ben Scbutmeifter, ber fid} inbe^ etrva^

gefaxt tjatte, bavan fitzen. — ^^b «lerbe tanjen — er mirb mit

mir tanken — bacbte fie, unb fie batte ben ©ebanten noc^ nicfjt

au§geba(^t, al§ er fcbon cor ibr ftanb, unb Äätbcben tanjte fo

Ieid}t unb fo gut, nie fie nie glaubte getanjt ju baben. 2)ie

SJlufif flang ibr strar eigentbümlid) nictancbclifd}, cbircbl e§ ein

gang luftiger SBal^er üon Sabigtp voax, unb fie felbft füblte fic^

fo fonberbar fcbttjermütbig, unb bod} toax el xi)x fo tt>obI. G»

fd)ien il?r, al§ ob fte e^tügel batte, unb aU müfete fie rttie bie

23auern, ircnn fie in ber Sd)ente tanjen, laut aufjaud)3en. 2tu(^

liefe fie gegen aüe a^legel bal ffeine Söfonbföpfdben nacb ber Seite

bangen, aU wollte e» auf bie SdjuUern 2C^eftt5 fallen. ^lacb

beenbigtem 2;an5e »rufete fie ibn mit einer @efd}idlicbfeit, bie

fie ftdb nie jugetraut )^atte, in ein ©efprädi ju üermideln, in

bem gleicb fo üiele ©egenftänbe auf§ 2:apet famen, bafe fie mit

grcuben barin ben Stoff für ftunbenlange llnterbaltung erfannte.

Unb ber ^rembe niufete t>on feinen JHeifen, fon %ix\v unb t>on

Slllem fo fdjön unb babei fo anfpru(^»lo§ unb einfad? ju er5äf)len,

bafe fie ficb ganj unbefangen, ja ganj gefcb^ibt füblte unb fid^

fagen mufete, bafe fie fidi nod) nie mit irgenb einem ber Ferren

au§ ber ©cgenb fo fidber gefübtt b^ttc. G» fam ibr Vor, aU

macbte fie an f\i) felbft eine neue 93efanntfcbaft, unb aU fennte fie

$errn 2öeft feit langer, langer 3eit- 3" ber 3;ljat bilbete fie ficb
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ein, ba^ fie fid^ ju aQen Seiten einen angenel^men jungen SOIann,

einen liebenimürbigen Äaüalier gerate fo unb nic^t anber§ üors

gefteüt l;abe, unb S)a§ trar boi^ geiüifs nid)t tt)a[)r, ba an bem

jungen ^raftifanten [o üiel grenibe^ unb grembartige^ unb für

ne ganj 51eueg n^ar, üon feiner Stu^fprac^e unb ber 2lrt feiner

Unterhaltung angefangen h\§ auf ben Schnitt feine? ©efKfiteS,

feine fd^Iicbten, fef^r bunften §aare, furj bi? auf ben gan5en

S:t)pug unb bie ganje 2trt.

MÜ^ijen erflärte ficb ba? gvembartige nur bamit, baf5 er

eben anber? unb auggejeic^neter n?ar, aU 2tüe», n^al fie an

9)iännern bisher fennen gelernt. Sie oergafe über bem ©efpräc^e

mit i^ni fo feljr i^re $f(i($ten al§ Same beä §aufc?, ba§ man
in ber S)unfel^eit munter getanjt {jaben mürbe, menn nic^t

D^ofalie für Siebt geforgt bätte. 2l(? e? mit Ginem SDIale befl

mürbe, erma(i)te fte mie bei SJIorgenbämmerung au§ einem fcbönen

5£raumc. Sie fal) bie JRentmeifterin unb bacbte an ibre Siocbter

Submiüa unb entfernte fidi auf eine fo furje unb abfcbneibenbe

Sßeife tton ibrem S^änjer, ba^ er ein menig betroffen mar. Q§

5pg fte ju Submiüa, unb — mie rätbfelbaft merben un§ meiblicbe

©emütber, felbft fiebenäebnjäbrige immer bleiben— unb fie untere

bielt ficb mit ibr, für bie fie bo* nid}t bie geringfte Spmpat^ie

batte, aufs greunbf(^aft(id}fte, bi§ fie aucb fie pIö^Hd^ t)erIieB

unb jmar mit bocberbobenem .^opfe, mit greube unb einigem

2riumpb im ©eficbte.

SBie bumm unb abgefcbmadt ift fie ! fagte ba§ tteine Släti^t

(i)en ju fid} felber unb machte ben ganjen 2lbenb bie §cnneur0

mit großer 6i(^erbeit, aU märe fie um fünf S'-'^brc älter gemorben

unb um einen Äopf größer. 2lud) .f)ervn SBeft, ber fie nccb einige

iDiale jum Janje aufforberte, !am fie mit rubigerer unb älterer

©i^erbeit entgegen
; fie borte i^m fälter ju unb miberfprad) ibm

aucb mand)mal. 2lber al§ er fut gegen 2)]itternad)t mit ben

anbern ©äften empfabl unb in ber 9Jad}t ücrfdjmanb, glaubte

fie mieber bie meland)Dlifcbe 2Rufif t>on t>orbin ju boren , unb

al§ c? mit ßinem SRale im §aufe mieber ftille mar, unb al§
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aui) im .§aufe ba§ le^te ©eräufc^ toerftummte — »ier ßi[ens

arbeitet lubcn Sorb ^o^n auf i^re Sd&ultern, um i^n ^eim5U=

tragen — unb fie in ifjre Sd^Iafftube trat unb fxä) auf einen

Stu^l cor bem 33ette [e^te unb fic^ ni^t enttleibete unb t>or [ic^

l^infal;, fmnenb, traumenb, ba niar e§ tvktet ba§ alte, ftiüe,

liebe Äätfjdjen.

2lm anbern 2;age war bie tro^ige Stimmung üotlenbS »etJ

flogen. Söiire fie eine gebilbete romantifdie $erfon mit einigem

SBemu^tfein üon ^Bilbung unb Diomantif gelttefen, fie bätte ficb

gefcfeämt, immer nur an bie Äüc^e unb an ba§ 2}^ittag§e[ien für

näc^ften 2}littirDd} ju benfen. So aber, hjie fte n?ar, gab fie ficb

biefem ©ebanfen bin, unb S)a§ tt?ar fel^r gut, benn e» über^

tüui^erte ben ©ebanfen an Submiüa, ber manchmal ftörenb auf-

tau^te unb bie jlrei ^age, bie fef)r glüdiid} bitten fein lönnen,

bie unb ba in if}rer Siein^eit ftörte. 2Bie gerne bätte fie fic^ mit

JRofalien, ber fie 2l(Ie0 »oräutragen gemofjnt n^ar, über bag 2Rittä

jtiod}§effen befpro^en. Slber fam bie ©efcbicbte mit fiubmitia

nid}t non Sf^ofalien? unb ift eiS nicbt lädberlicb, au» einem ßffen

für einen jungen ^raftitanten fo üiel SBefen» ju macben? Siucb

mar fie feft entfcbtoffen, nicbt bat>on ju fprecben, aU fie enblicb

bod^ am 2)inftag ju ibr binunter manberte; fie mufite nidit

iDarum? au§ alter ©etnobnbeit — meil fie mit ^emanb fprcdjen

mu^te— über irgenb etiral— üielleicbt über Sffieft— am Siebften

aber nicbt. Sie batte eine gemiffe 2lngft uor ^ofalien, fie fcnnte

etroaS fagen, ba§ unangenehm mar. SIber ma» liegt baran? —
fage fie , mal fie mill — iä) befucbe fie.

Diofalie ftanb »or einem ^aubenftocf unb fehlte einige Dfiofa^

fcbleifen juredjt ; Sufi fa^ il^r gegenüber unb ftricfte Soden.

S)a !ommt fte ja! rief Sufi, aI-3 iIätH}en eintrat; fie mirb

un§ ©enauereg fagen fönnen.

SDkn foüte e§ meinen, fagte ^ofalie, benn fie bat fidb lange

genug, beinabe unfcbidlid) lange, mit ibm unterbalten. 3*^ "^"iJ

bir fagen, ^ätbcben, ba^ man fid} nidbt fo bem Grften, 33eften

an ben §iilä mivft.
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^(^? xd) ]:)ahe 3)al get^an? fragte ^ät^c^en »erlegen.

3a, bu! antwortete Oiofalie furj unb fitf)r »or f\i) l^ins

fpre(f)enb fort: ,^ätl)e inirb aber fo inenig üon ihm lüiffen, toie

bie 2lnbern. ^ein 9)ienfc^ lüei^ lra§ über Hjn, fetbft bic Stents

meifterin nicbt, bie ibm bo(^ if)re 3;od^ter geben irid. @ä ift eine

leid&tfinnige ^rau, unb fie fc^tägt i^re fieben Xcdjter um jeben

^rei» [o§. ^ä) aber fage, id? gebe meine 2:ocbter lieber bem

budligen Schreiber, üon bem icb bod) iüei§, lüer feine §ü()ner

unb ©änfe finb, all fo einem -hergelaufenen, ^a, ja, e§ ift ein

-hergelaufener — »rer mei^, iral babinter ftedft. 6» ift nid^t

berauic3ubvingen, mober er gelommen; ir»a3 ift er, wie beifjt er?

Gr bat nicbt einmal in Gbcmnilj ftubiert unb ift nidit in ^oacbim^j

tbal geirefeu, bal \)aht icb 2lllel gebort, me er mit beinem 2?ater

gefprod}en, unb lüer fein 33ater ift unb feine 2(nüer»anbten, fann

man aucb nid^t erfabren. §at man je gebort, bafe ein ^^raftifant

bierber gefommen, ber nic^t in ©bemni^ gewefen ober in ^oac^imS^

tbal, ober lüenigftenä in .^uttenberg? D^tirgenb» ift er gelcefen,

S)ag fagen alle ^raftitanten. 0, icb ^^^^ micb ftbon erlunbigt!

icb ttJill nicbt, ba^ fo ein hergelaufener in ein .§au» fomme, föo

id} an ben Äinbern 3}?utterftelle vertreten )^abe, 5)a§ b^be ic^ ge=

tban, 2)a§ muf;t bu jugcfteben, i!ätbcben, icb bin luie beine

2Jiutter, obmobl e§ bein ^atex nicbt an mir ücrbient \^at. SBer

aul anftänbiger ^yamilie ift unb rcer nidit» gebleutes getban bat,

ber braucbt ficb nicbt ju fcrftecfen, ber nennt feinen Spanien üor

allen beuten, 2)a^ fage id), JHofalie Schimmel.

2;a§ bebaupte icb auc^, fagte Sufi.

Hber, bemerfte Äätbdjen mit einiger (Sc^üd)ternbeit, aber er

fagt ja feinen Dramen.

greilicb? 2öeft! nicbt »abr? .\)at Ticb »?ag mit 2Beft, lad;te

JRofalie, icb »ei^ Meil Mn SRenfcb glaubt, ba^ er SBeft bei^t.

3n ber erften Seit bat er gar nid}t gebort, irenn man ibn 2Deft

rief, unb einmal bat er ein 2lltenftüd 3}eft mit V unb ein antereä

Wlal mit W unterfcbrieben. 2Benn id) fcbon ein 93etrüger bin,

fo fei id} e§ recbt, unb irenn \i) fd}on einen fatfcben Flamen trage.
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fo muJ5 id? il^n ^u tragen iiniten, als ob ev mir auf ben £eib ge^

irad^ien roäre, unb nidit lüie ein gcftol)Iene§ ßinb, S)a§ fage i(^.

3lber Sa^ ift ja fd}recflid}, rief Sufi unb liefe Strumpf unb

.§änbe in ben Sd^oofB faüen, o^ine bie Stvidnabel fatjren ju laffen.

Mtl^djcn mufete niitt, mal ju fagen, unb fab ror fi^ l)in.

6ie ii'ar frcb, al^S Sufi nac^ einiger 3eit binjufügtc: iUlein ®ott,

unb feinen S^aufnamen fennt man aucb nidbt

!

Sod}, rief i?ät^d)en fcbneÜ, ©afton beißt er, ©afton! —
aber fie t>erfiummte fd)nen inieber, alä bie beiben Jungfrauen

in ein ungeheure» @eläd}ter au^brad^en.

©afton! riefen fie, ©afton! I^at man je einen fold^en 3]amen

ge|)ört ! unb gar in l^iefiger ©egcnb ! ©afton ! e§ ift jum ZotfU

lüdjen.

Unb D^ofalie fügte ^inju: Jd? mette, bafe, ttjenn man afle

^ird)enbüd)er aller Äirc^fpiele auf breifeig TldUn in ber Diunbe

nac^ferlüge, man fänbe nid^t einen foldjen 9bmen ^avin. ©afton!

fo ein 3'Iame eyiftirt gar nicbt, ba§ ift ein IRomanname, grab fo

ein $Rame, mie man i{)n annimmt, menn man feinen anbern

e^rlidben ?Jamen fjat. ©afton! fo tt)a§ ift nod) nic^t r>Drge=

!ommen.

Unb föo^er ift er eigentlid), biefer §err ©afton ffieft? fragte

6ufi unb ftridte weiter, meldte §eimat gibt er menigftenS an?

Statten rcirb gar nid}t gefprocfcen, erniieberte $RofaIie. ^i)

wette mein §aua, tai^ er fein Seutfcber ift. Gr fpricbt ein

Seutfd), ba§ ift tüa§ 6(^rccfIicfee§ , ba fprec^e icb lieber gleid^

böf)mifd\ 5)ag ift gcrabeju beleibigenb, ta^ er e§ wagt, gebilbe=

teu unb anflänbigen fieuten ein foldjel 2)eutfd^ üor3ufpred:'cn,

ba§ jerreifet bie Obren, id) bin überjeugt, er ift ein ^roat.

0, fagte Äätlid^en, et»a§ mut|)iger al§ oor^iu, ®a§ liabe

i(^ boc^ niAt gefunben, S^ofalie. Seine 2(u§fpracbe ffang mir

ganj |)übf(^, unb id} glaube —
er f>at bir bumme 5IompIimcnte gemacht, barum, bu eitlel

S)ing, fiel i^x Diofalie in bie Diebe. Uebrtgenö fann fo n)a§

2lnfang§ unb einmal ber Sonberbarfcit wegen gefallen, ba§
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jweite 2Ral ift e§ lä^erlid}. 34> fafl'e mi(^ nic^t betrügen ! 3ft

€ä nic^t (äc^erli(^, ä« fagen: ber Sabigfp ift ein „reifeenber"

tomponift ?

SBiebet brad^en Biiix unb ^HofaUe in Sachen au^. Stucb

ität^c^en mu^te mitKicbefnr «ter e» t[)at i|)r (eib, taf, fie läcbelte,

iinb fie ftanb auf, um ju-geljen,

2Ba§ f)aft bu eigentlid) geiüotlt? fragte Slofalie.

Diid^tl! antroortete i?ätt)d)en unb ging.

3* mei^ e§ beffer, alä bu, rca^ bu geitollt baft/ fagte

0lofalie, nac^bem fät^i^en fcbon brausen am genfter üorbetJ

gegangen njar, bu baft lüiffen lücHen, it»ie un§ bein §erv Söeft

gefäüt, benn bir gefallt er gar febr, ©anlegen! unterftebt ficb

fcbon, mit bem $ra!tifanten anjufangen.

Suft lächelte unb jucEte bie 2Id}fel.

Mätbdjen fam febr gebanfeutoü 5U §aufe an. Sa§ ©efpvädb,

bie ©emertungen , baio ©eläd?ter ber alten Jungfern batten einen

geiüiffen Ginbrucf auf fie gemacbt, unb eine batbe Stunbe lang

voat fie toerftimmt. Slber balb backte fie: unb menn er aud) einen

falfd^en 3iamen trüge? 2ßa» liegt baran! 2)er 9]ame macbt ni(^t

ben 2}lann, unb ba ftedt üielleidjt ein febr fcböne§ ©ebeimni^

binter biefem falfcben S^amen. Unb ba^ ©afton ein bäfelicber

^ame fei, Sa§ feil ibr fein 3)Ienfdb einreben, unb ob ©afton

tiurd) feine frembartige 2(u5fprad}e 3um jireiten 2)lale läi^erlicb

werbe, 2)al ttJoUe fie boii morgen feben, aber fie glaube e§

tiicbt. lätbcben lachte, wenn fie an ba§ ©efpräcb bei Dbfalien

tai^te, unb fagte fid) ju n^ieberbolten DJIalen, bafe fie ficb ganj

unb gar nii^t barum !ümmere, ma§ bort unten aucb immer ge^

fagt ttierbe, 2tber fie mufete bocb immer mieber an ben falfcben

^^amen unb an alle mit einem fold}en ^nfcgnito oerfnüpften,

unangenebmen Sfioglii^leiten benfen, unb bann lieber an Subs

Tniüa, unb jum erften 9}iale feit langer 3cit fdblief fie eine 23iertel:

ftunbe ni(^t, nac^bem fie ficb in§ 33ett gelegt, unb jum erften

SHale feit lange mar fie mit Sonnenaufgang au» bem 93ette unb

in ben Kleibern.
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Sie überbac^te nod^ einmal, tta§ fie fd^on geftern un3äf)üge

2)Iale bur(ibacfet ^atte; e» litt [ie ni($t in ber 6tube, unb fie

njoüte in ben ©arten unb arbeiten. Slbet im ßofe ging fc^on

©afton auf unb ab ; er ijaite bie gcfööbnlic^e, fcbitaräleinföanbene

S3ergmann§tractt, bie Dorn ßinfafjren fd^on l^ie unb ba [(^abbafte

Spuren trug ; in ber §anb biett er einen .^ammer. 6r mar audb

fo nod) febr bübfcb, aber JTätbcben ba(^te fogteid}: 6r i[t ganj

unb gar megen ^apa, megen ber glitten unb 2Jlinen, unb nic^t

im ©eringften meinetmegen gefommen ; er bätte fiä) fonft ein

menig eleganter gemacbt. Sie begrüJ3te il)n febr ^öflii^ unb febr

fübl, unb ba er ibr guten 2Jlorgen fagte unb fie nad? i^rcm 23es

finben nacb bem lärmenben Sonntage fragte, mar fie mirtlidb

geneigt, feine 2lu§fpra(^e etma§ lädberli(^ ju finben. Slber e§

gelang ibr nii^t, 6g ift bod^ ^ubfc^, badete fte, aucb menn man§

jum jmeiten DJkle bort.

''^^apa bat Sie au§ '^\)xcn täglidben 93efc^äftigungen \)cvan§t

geriffen, fagte fie unb mufete an biefe SBorte, mit mebr ©efcbidl

al» ibr irgenb Qemanb im Orte jugetraut ^ätte, ein ©efpräd}

über fein tägtidje» £eben ju fnüpfen unb ibn über alle Stunben

be§ Za%e§ auö3uforf(^en. @ä mar ibr üorjugSmeife um Submilla

ju tbun unb ju erfabren, melcbe Qdt ibm für Sefucbe bei Dient«

meifterl übrig bleibe. 2)a erfuhr fie. benn genau, meldbe S^xt er

im Sd}ad)t, im ^ocbmerfe, in ber Sdjmeljbütte, in ber itanslei

unb 'Jlbenb» im Sefejirfet jubrai^te, unb tsa^ er febr menig Um--

gang ba^e »"^ f^^ft gar feine gamilie befudbe. Sie mar febr ju=

frieben mit cem 6rgebni| biefer DJlittbeilungen ; für 9lentmeifter§

Submitla blieb aud) nidbt ©ine Stunbe im Stage. SGöabrljaftig

fe^r menig für eine ©eliebte unb julünftige ^raut !
— Sie märe

mobl nun felbft febr mittt)eilfam gemorben, menn nicbt ber 3>ater

getommen märe. 5)iefer fing fogleid) üon feinen .^ütten unb

Wxmn an, cntmarf einen $lan für ben 3;ag, unb ba §err Sßeft

fcbon gefrübftüdt batte unb §err Siebert eö nicbt ermarten tonnte,

bem Scbüler ber ^arifer ßcole beä SDline^ feine SBerfe ju jeigen,

macbten fi(^ bie beiben 2)tännet fofort auf ben 2Beg.
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^ät()(^en war ftieber oerftimmt, 61 lüar i^m fo leicht, ein

^rüfjftüdf anäunel;men, iuenn i{)m etlüag baran (ag, nod) ein

|)albeä 6tünb(^en ju bleiben. Slber biefe 2Ränner! 60 ein

fc^Warjer §ammer, fo ein fi^mu^iger 6(iad)t i[t if)nen met)r

ftettf), als bie ©efellfc^aft ber 3)amen. 33Dr^in, a\§ fie if)n über

feine täglicbe SBefcbäftigung »erbövte, l)atte eg fie gefreut, a(l er

fagte, ba§ Sergirefen fei feine einjige Ceibenfc^aft, je^t ärgerte

fie f\ä) über bie Uebertreibung bieferSeibenfcfjaft, unb adeSweifel,

bie fie geftern unb in ber ^ladjt geplagt, famen lieber. 6ie ging

enblic^ ing §au§, unb ba fie gegen neun Uf)r ba§ SRittageffen

befteUte, unterbrüdte fie auf if)rem Programme einen fc^önen

iRabmfuc^en — aber um eilf llbr, ba eS noc^ Seit voat, gab fie

93efebl, baf; ber SJaf^mfuc^en bocb gema(^t »erbe.

Sie beiben SRdnner inanberten inbeffen auf fc^marjen, au§

©d^Iadten aufgefi^ütteten SBegen ben §ütten ju. 2lm Eingänge

in ben §o($ofen ftanb Sorb Sot^n mit nerbunbenem Jlopfe unb

gähnte in ben 2Rorgeu i)inau§. Gr ivar »erinunbet. 2)ie 2(r:

beiter, bie it)n am Sonntage nad; §aufe getragen, Ratten it)n

faQen unb einen 2)amm hinunter rotlen laffen. ^n ben §ütten

itar man überjeugt, ba| fie e§ abfi(^tlid} get|)an, unb 3iiemanb

.

machte it)nen einen 93oriDurf barüber , benn 3Riemanb mochte 2orb

3ioI)n leiben. Gr empfing feinen §errn unb beffen Begleiter mit

einem furjen, ftummen ©rufee. ^"fpeftion! ^nfpeftion! murs

mette er ä^ifcfeen ben 3äbnf" — I dont want Inspection! —
rief er lauter. ©lücEIic^erroeife nerftanb §err Siebert nii^t eng=

lifc^. ©afton, ber e» üerftanb, tub £orb SDf}n ein, if}nen in ben

-IRaf(^inenraum ju folgen, wa^ biefer aui) mit 93rummen t^at.

2ln ben SSentilen ftanben fleine jungen, bie fie fc^iloffen unb

auftbaten. ©afton fab 2)a» mit Staunen. 2öie? fagte er ju

|>errn Siebert, fönnen Sie bie 3u"g<^n "icf)t beffer üertoenben?

6ine tleine Sorrid^tung, unb S)a§ atle§ fungirt öon felbft.

@r fa^ fi(^ um, na^m einen 2)ral)t, ber in einem SBinfel

lag, unb inbem er fagte, „bier fann icb e§ ^^nen gleidf) seigen,"

befeftigte er ben S)ra^t mit bem einen 6'nbe an ber J^tappe, mit
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tem anbern an einem ber .^ebel, bie fic^ über ber ^(awe auf

unb nteberbewegten, unb bie .^fappe ging tton felbft auf unb 5U.

„®u bift entfaffen!" fagte er läcbenb ju bem ^^naben, ber cbenfo

»rie ."peiT Siebert [äd)e(nb jufal), voie ber S)ra^t feinen Sienft

Derric^tete.

3tn ben anbern iltappen mirb e» etmaä fomplijirter , aber

nicbt fd)»erer fein, fagte ©afton weiter.

Sag i^ätte i(t ebenfo gut macben tonnen — ba» t)ätte icfe

!

brummte 2orb So^E)".

SBarum t)aben Sie e§ ni($t gemai^t? fragte |)err Siebert

üerbriefelicb.

S^a^j liegt ja auf ber ^anb — brummte ^obn mieber —
Meinigfeit, nonsense, nonsense.

Slber auf biefc itleinigfeit tommt e^ Ijier an, §err SRafcfeinen--

meifter ! I^errfcbte i^m §err fiiebert ju.

2)ie 2lvbeiter üerfammelten fidb, um baiS ©unberbing an5U5

fet)en unb um B^i'gen fon 2orb ^obns 5ßef($ämung ju fein. —
2)iefer fd}Iic^ fluc^enb baüon. 2)ie 'arbeitet folgten i|irem 33rDb:

gcber unb feinem ©afte unb hörten mit ^ntereffe bie Sßemers

fungen, bie er mnd)te, bie S?erbefferungen , bie er tiDrfd}(ug. —
S)cr üerftei^t^ anber^; , aU ber 2orb ! raunten fie ficb in bie Obren.

§ert £iebert fonnte nicbt um^in , mit feinen 2lrbeitern Slicfe be§

Seifallg unb bc§ (Sint>crftänbniffeg 5U mec^feln.

2((g e§ »eiter ging in bie Strect^ämmer unb }u ben SDIinen,

unb t)erfd}iebene3iiftrumente mitgenommen merben foulen, maren

alle eben unbefd}äftigten 5lrbeiter bereit, mitjugeben. — .^^exx

Siebert niäl}lte ben ^liefen ber §ütte , einen feiner r>ertrauteften

2lrbeiter, einen geiraltigen ßl}tlo)?en, t>on bem ßerr Siebert jivar

fagte, er I}abe me\)v a\§ ade anbern g-cuerarbeiter ein üerbranutc§

©e^irn, fei aber tro^bcm bie treuefte Seele, auf bie man fid)

üerlaffen fcnne unb ber gcnpife nid;»t aueplaubern »erbe, um-? er

etma l;5ren tonnte. ®er 6i}tlope gleifdjmann lad}te mit breiten,

»eifsen Bft'^nett 'oot {jreube , benn offenbar l;atte er ©afton , ben

er mit järtlicbcn 93(i(fen anfab, fd)on in'? ^ex^ gef(^loffen.
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21(5 fie an§ bem ^odfeofen traten, famen eben einige iweU

fpännigc SDagen mit Gifenerj belaben an.

2Bol)ev fommt biefeg Grj? fragte ©afton.

2tus meiner ©rube, fcie mir balb feigen Werben; fic liegt bort

auf ber i^öbe, bie Sie tion bier an§ feben tonnen.

2Bem gehören bie ^e^^ier jtuifcben l^'xcx unb jener §Df>e?

fragte ©afton weiter.

3uni größten Slbeüe mir, antwortete §etr fiiebert.

Unb ift bie ©rube ergiebig?

©I ift mein reidbfter Scbai^t unb wirb wobl nocb lange üor-

l^alten.

Sann fe^e id) nicbt ein, warum Sie nidit eine Gifenbafjn

anlegen? Gin $ferb würbe S^nen i'^nn an einem 2;age größere

2)ienfte leiften, aU alle biefe ^ferbe in einer ffiocbe.

.^err fiiebert tra^Ue ficb binterm Obr. — ßifenbabnen , fagte

er — man glaubt nocb nicbt recbt an (Sifenbat)nen in Ijiefiger

©egenb — unb bann wie S)a§ anfangen? wo bie Scbicnen ber-

nel;men? unb bie Soften! — wie lange fann 5)a!§ bauern, biS'

fc eine Gifenbal()n fertig wirb.

Stdb! — (ädbelte ©afton — eä ift nur ba§ Unbcfannte, taä

Sie fürd}tcn. 5" I}iJc()fteng jwei 2}?onaten fann bie Sabn fif unb

fertig fein; bie Scbicnen gießen Sie felbft, unb bie Soften t)aben

Sie in einem 33iertelja|)r l)erein.

§err Siebert würbe nadbbenfüc^. ©afton trat auf bie §öbe

eineg 6ifener5l)aufen§, fab ficb um unb ful;r fort: ^ier muffen

überall ßifenbabnen Ijin; aüe biefe §ütten unb Sdbad}tc muffen

burd^ 6ifenba!^nen üerbunben werben. Sie 2lrbeit wirb baburcb

erfeid^tert unb geförbert unb febr üiel 3(rbeit^j!raft erfpart. —
Se^en Sie nur, bort ftedtt ein i?arrcn in einem au^gefabrencn

©eleife, ber ©ufeeifen nad} bem ^^ubbelwerfe bringen foOte. 5Bie

tiiele 2(rbeiter werben fid} ba Stunben lang abmül}en, bi» fie

ben Darren Wiebcr l^erauebringcn. ®a§ wirb nidit gefd;eben,

fobalb Sic eine ©ifenbal^n Ijabcn.

tyleifd^manu, ber 6iit(op, fanb 2lllc§, tva^ ©afton fagte.
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fef)r ri(f)tig unb rieb fid^ bie §änbe. §err Siebert fc^üttelte ben

^opf unb fagte: ^i) fürchte, Sie ireiter ju fübren, benn Sie

it>erben auf Sd^ritt unb Stritt neue ^(äne aueRnnen. So(^

geben mir.

Sie manberten tueiter. Qn ber $i;bat \)ane ®a[ton in ben

Scbadbten eben \o tiiele neue ^^een unb 25orfcbIäge »ie in ben

Bütten. S"ki[c()manng 3wfriebcnl)eit mit ibm unb feinen $(änen

brüdte ftcb immer beutlii^er unb Iebf)after a\i§; §err Siebert

irurbe immer nacbbenflicber. ^eben ^lan , ben er im erften D}^o;

mente mit fopffcbütteln aufnabm, bebacbte er auf ber ipeitern

2Banberung, unb immer, menn ein neuer auf§ Xapet fam, inar

ber erfte fd^on berecbnet, tt)obl aucb erltteitert unb meift an=

genommen.

2luf einer §ö|e machten fte üor einer ©tfenmine §alt, au§

ber mehrere Arbeiter in .dübeln 2Baf|er jogen. — §a(ten mir

uns nid)t lange bier auf, fagte §err Siebert — icb merbe biefen

'Bd)aä)t mieber oerfaüen laffen.

Unb marum? fragte ©afton.

6r lo^ut nicbt ber ÜJlübe. ßr bat ju üiel SKaffer.

iTönnte man nid)t einen Stollen anlegen?

SBobl, aber er mürbe ju fang, unb baS ftebt nidjt bafür.

§err Siebcrt manbtc ficb , um meiter ju geben ; aber ©afton

blieb, ba€ ilinn in bie §anb geftütU.

Sud}en Sie mieber DJJittel? fagte §err Siebert läcbelnb —
lieber greunb , man mu^ aucb einen ©ebanfen mie einen Scbad&t

aufgeben fönnen; man muf; nicl}t alle §inbernifie befiegen mollen.

©ine aBinbmüble, eine ©inbmüljle! rief ©afton anftatt afier

2lntmort.

2ßa§ baben Sie mieber ? fragte §err Siebert »ermunbert.

Sine 5öinbmüble mürbe bier trefflidbe 2)ienfte leiftcn. Xk
Sage ift üortrefflicfe. 6ine S5>inbmüble ! — S)a§ foftet nichts unb

bringt baS 35?affer mie ba§ ßrj b^ra"^-

(§ine ffiinbmüble! fagte §err Siebert, bas bat man in l^ieftger

©egenb nocb nie gefe^en.
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2)arum ift e§ ^iimn audg ni(it eingefaden, ertriberte

©afton, eine ju bauen; fonft imen Sie geini^ auf bie ^bee

gefommen.

©etüi^, eine 2ßinbmüf)Ie, fagte 5feif<^"iann / tier nie eine

gefeljen E)atte, aber fo Doli SSertrauen in @a)'tcn§ iienntniffe war,

ba| er auc^ biefem ^(ane feine cotle 3iiftintmung gab, unb noä)

lebfjafter tbat er e§, al§, biefer, »reiter manbernb, feine ©ebanfen

auSeinanberfe^te unb in Äurjem and) ^exxn Stebert getnann.

lieber biefen Söanberungen unb ^slänen »ergaben bie beiben

Ferren ibren junger unb ba§ DJlittagseffen, bas für brei \M)t

beftimmt ttiar unb nun jur größten SSersn^eifhing ^ätbd^en§ auf

ba§ 6c^niä^Iid}fte ücrbarb — benn fie famen erft mit anbre?

c^enber Sommerung jurüd.

^ätbcben tvav nabe baran, fie terbrie^Ii(^ unb mit SSor^

rcürfen ju empfangen, menn ibr nid;t gieifctimann, bcr mit Eam,

bie gute Saune n^iebergegeben bätte. ^räulein MÜjäjm, flüfterte

er ibr ju, inelcb ein 2Rann, biefer §err 5Beft, fo toa^ )^ahe ic^

mein Sebtag nicbt gefeben. S)er tann 2l(le§ — Gifenbabnen,

2fiaf(binen, SSinbmüblen, ba§ ift ibm SlQeä ni(^t». Sagen Sie

bocb S^tem '?iia)pa, baf3 er Sbnen ben §crrn SBeft jum ÜRanne

gebe — S)a§ ttiäre ein 2Rann ! ben fonnten njir brauchen, ^cb

fage 3^"^^"/ ^^r mac^t 3bnen a»» tient ganjen Stbat einen ein:

jigen §o(iofen unb eine einjige Gifenbabn.

Dkrr ! alter SRarr ! lachte Äatbc^en unb befabl , ba^ man i^m

ein ©la» 33ier unb etn^aS STücbtige^ ju effen gebe.

©ut, fagte ber alte gleif<^niann ju fx<i) felbft, je^U mi^ ic^

etma§, roaS mir rec^t ift.

Sei Jifdje toerbrofs e§ MÜ)6^en , bafs ber '>^ci);>a ben ©aft

jebe? 9Jiat, tt3enn er fid) an fie tnenben fttoOte, mit 2Rafc^inen,

eifenbabnen u. bgl. unterbrach unb fein anbereä ©efpräc^ aufs

fommen liefe , obmobl e« ©afton ju it>ünfcben fcbien. 2Iber el

freute fie, mie .§err fitebert ben jungen 9Jiann mit Slufmerffam:

leit bebanbelte, rcie er ibm bie gtofetc 2lc^tung, ja eine 2lrt üon

väterlicher Siebe jeigte, unb ibr §erj podjte gewaltig, alsi enblii^
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beim Jfadjtifc^e i^r ^aiex fo ju fprec^en anfing, unb jnrar mit

Söärme unb einer gemiifen geierlidjfeit:

.^err 2Beft, jagte er, ftofeen Sie mit mir an. O^ne '"^i^rafen

— ic^ bin feljr glüdlid?, ^i)xc SBefanntfcbaft gemacht ju baben.

2Bie fonberbar e§ 3^"en, bem jungen 2Ranne, au'5 bem ÜJtunbe

eines beinahe ergrauten 2}lannel aucb Hingen mag: auf gute

männücbe ^reunbji^ajt

!

©aftcn erröt^ete, nal^m ba§ ®Ia§ unb jagte: Sie fmb fe^t

gut, §err Ciebert, mit §er3(idbfeit ^tc^e ii) an.

Sarauj jc^üttelten bie beiben DJMnner einanber bie §anb.

^ät^d^en mar ganj gerührt, unb jitternb ftie^ fie mit i^rem

©laje an, alä ibr ©afton ta^ jeinige entgegenhielt.

Unb nun bitte icb Sie, fu^r §err Siebert fort, nicbt faljcb

ju »erjteben, tt»ag icb S^nen offen unb in ber beften 2Ibrtcbt jagen

rciü. Sie baben üiel geiernt, unb ma» Sie gelernt baben, rt)ijien

Sie mit ©eijt unb mit erjtauuli^em Scbarjfmn anjutt?enben. @§

ift traurig, bafe jo(d}e gäbigteiten bur»^ Diele, t>iele '^a\)xi bxad)

liegen joden, unb 5)a§ ijt im Staatibienjte notbroenbigcr»reije

ber %ail '^Ci\)xe lang müjjen Sie al» ^^rattifant äujeben unb

!ommen Sie nicbt ju jelbjtanbigcm Scbajjen. ^(i\)xe müjjen vex-

geben, bi§ Sie einen ^^ojten befommen, ber Sie anjtänbig er^

na^. Urlauben Sie mir bie "QxaQe : ift e§ ^f)"«" flleid^güdig,

^\)x 2Dijjen jo lange 3cit unt>er»ertbet liegen ju lafjen? unb ijt

eö ^Ijnen gleicbgüitig, Sabrc lang auf einen näbrentcn '$ojten

ju ttjarten? .^aben Sie 9]ermögen genug, um jufeben 3U fönnen?

SPerseiben Sie bieje inbiefret jd;einenben fragen; — t>on S^^er

SBeantroortung bänflt ba» SBeitere ab, ba» idb '^l)ntn jagen nnü.

©ajton lä(^elte, roie um §errn Siebert über jeine 3n^i^=

fretion ju berubigen, jcb^ug aber bodb t)ie Slugen nieber, als er

jagte

:

©en?i^ , mein ^exx Siebert, erjcbeint e§ mir njünjcfeensroertb,

balb eine pra!tijcbe Stbätigfeit ju baben, unb njünjcbensmcrtf;

ijt e§ mir aucb, au» meinen Jlenntnijjen balb pofitiDeu 9iu^ien

äu jieben. ^ä) Ijahe fca§ SSermögen nidbt, um lange n>arten ju
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formen — and) fmb meine 3>erf)ä(tnift"e ber 2trt, ta^ id) eine§

einträglidjen ^o[ten§ fel)r not^ircnbig bebarf.

©ut! fagte §err Stebert, aber icfe mu^ mit nccb eine «$rage

erlauben. Sinb Sie fo ariftofratifd) rt)ie bie meiften jungen

§enen, 3bre Äoüegen? glauben 6ie, bafi 6ie 3bre 2Bürbe nur

im Staatiobienfte »üabren fönnen? Seben Sie nicbt and) mit

einiger ©eringfcbätuing an'i unfere bürgerlicben Untetnebmungen

berab? Stürben Sie e§ unter ^Ijxev 2Bürbe bellten, fi(^ an

folcben Untevnebmungen ju betbeiligen?

©a[ton lacbte laut auf, unb lac^enb fagte er: 3?ein, §err

Siebert, icb bin bürgerlicb, febr bürgerlii^.

Äätbcben, obne ju tttifjen, marum, Iad}te berä^icb mit; ber

SSater aber fprad) crnftbafter unb inniger al§ juüor:

So fommen Sie 3U mir! SSerfaffen Sie ben Staat^bienft

unb fommen Sie ju mir! £äng[t b^-ibe icb n'i»^ nacb einem 2Ren=

fcben, mie Sie finb, gefebnt. ^li) bcibe ju ^bnen, ju ^brem

SBiffen, ju ^bi^em ©barafter ba§ größte 3?ertrauen, unb Sie

bringen mir 2llle§ mit, na?- mir febU. ^cb fann nur nacbmacben,

maio icb anber^mo febe, unb muf? fo ju fagen ben alten Odbfen;

fdbritt fortgeben — unb bocb füble id), baJ5 mir in einer neuen

3eit fteben, bafe »iel ^Jieue^ 3U fcbaffen ift. SJJit ^b^en jufammen

fönnte idb SlUeci. Sic n?ärcn ber Äopf , id} ber 2lrm ! Sie mürben

bie ^(äne madben, id) mürbe bie 2)^ittel berbeifcbaffen, fie auS--

jufübren unb ju üermertben. Seben Sie, i(^ babe Dliemanb, ber

mir beiftünbe. Wxt bem ßngtänber gebt e§ nicbt länger; er ift

unmiffenb unb bei allen 3lrbeitern t)erbaJ3t, Sie mürben mir

2ltle§ mitbringen, ma§ id) brauche — bafür baten Sie aucb ba§

Jiecbt, ganj nadb ©utbünlen 3bre 33ebingungen ju madben. Sie

fönnen gleicb in eine Stellung eintreten, bie, ma» bie materiellen

5?ortbeile betrifft, Sbnen erft nad) ämanjigjäbrigem Staatebienfte

aufbemabrt ift. Sic merbeu unabbängig , Sie fcnnen beiratben,

menn Sie irgenb eine fold)e ^bee b^-iben , Sie fönnen einen ^ex~

manbten untcrftü^en, menn ^l)xc gamilienüerbältniffe barna*

fmb, ober Sie fönnen ßrfparniffc bei Seite legen. JTommen Sie,
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mein greunb— rief §err fiebert, in einer 2Irt üon 6E)'tafe, inbem

er ©afton bie §anb entgegen ftredftc — kommen 6ie ju mir,

irir n?oDen $räcbtige§ unb ©rojjeS mit einanber fcS^affen —
f(^Iagen Sie ein!

2Bäf)renb biefcr Diebe be§ 3Sater§ jitterte bie S^od^ter »or Slufs

regung. i^ljre Stugenliber gingen auf unb ju, je nadibem fie bie

SBirfung ber SBorte auf bem ©eftctite be» 2lngerebeten beobachten

ober it)re 2(ufregung unb S:t)eilna^me verbergen woüte.

©aftcn J}Drtc mit niebergcfc^Iagenen 2lugen ju unb liefe bie

.^änbe unter bem Sifdie unb fc^Iug nii^t ein. ^ät^d&en liefe ben

^opf bangen unb !onnte nid^t um^in, i^n mit »oriDurfgüoilen

SBIiden anjufeben, unb 'i)aüe ade Tlü^t, einen jubringlic^en

©eufjer ju unterbrücfen.

Gnblid^ fafete ©afton bie bargebctene ^anb. ^atbc^en liefe

bem gefeffelten Seufjer bie {^teibeit, aber fie erfcbra!, all ©afton

fagte: ^d) fcblage nicbt ein! ic^ mufe nur bie ,^anb faffen, bie

mir fo freunbfcbaftlid^ geboten föirb. §err Siebert, laffen Sie

mir 3eit jur Ueberlegung. 2lcb , iä) babe fo Diel ju überlegen —
JcennSie rcüfeten — ißorurtbeile— Sßerbältniffe— DfÜicfficbten—

ß'r ftiefe biefe le^en 2Borte in gröfeter Aufregung b^röor,

fubr \\i) mit ber §anb über bie Stirne unb fprang ttom Sifcbe

auf. ^ätbcben bi^itte ilir fieben bafür gegeben, trenn fie gertjufet

hätte, ttiaS in ibm norging. Sie boffte, bafe ber 9?atcr ibn fragen

unb in ibn bringen ntürbe. S)iefer aber fagte ganj rubig:

Sie baben Siedet ! Ueberlegen Sie unb geben Sie mir 2Int;

»ort — wann ?

^n wenigen S^agen! rief ©afton, nabm feine 3}lü§e, brüdte

3Sater unb Stod^ter baftig bie ^anb unb eilte fort.

Diofalie bat dlcijt, fagte i?ätbd^en cor ficb \)\n, ba fie ©afton

nacbfab unb er, n^ie fliebenb, über bie SBrüde bem ®ege nad^

ber Stabt juftürjte — ba ftedt ein ©ebeininife babinter. 2lber

hJcId^eS ©ebeimnife? — 3" »rtenigen klagen! — toai »erftebt er

unter menigen 2^agen? — 2ld^, lönnte id^ bie 3eit »erfcblafen!



2;ie alte Suuöfer. 209

IV.

Slber nai) tttenigcn ZaQcn war .fiätljcben gcfd^äftiger itnb

ruf)igcr a\§ je. Gtira» über bunbcd Sdjritte ücn fccr je^ügen

^jvädbtigen SBcbnung ^evvn Siebcvte [taub tag bcfdieibene Üeine

,^au3, ba§ er a(§ armer 2)]ann beiücbnt b^tte. S)ort galt c^,

jinci ©tuben ju fd}euern unb neu etnjuriditen. ß» feblte an

allen ßnben; bie Siöbel bal'clbft fd}ienen ilät;^d)en bcd) gar ju

alt unb altmobifd;, unb [ie irar bereit, ba§ ganje neue §vm§ ju

plünbern, um nur bie jmei ©tubcn be§ alten au§äuftatten. S)a§

ging nit^t an, aber [ie nabm bodb, tva§ ju nel^men n^ar, unb

be[ann fidb nicbt einen 3(ugenblid, ibre eigenen fo f(^i3ncn genfter^

toorl;änge bal)in ju trogen, niobin [ie mit ibrem neuen @(an5e,

mit ibrem 2)läbd}en3immerbu[t unb mit ibrer Sänge bod) [o n'^enig

)3a[jten. Tlit au[ge[d)ürjten SIrmcn unb ganj tiernad}Iä[|igt int

Slnjug, mit einer ©diürje öor tüic eine Slrbciterin, ging ftc ^wi-

fAen bcn §äu[crn bin unb ber unb grif[ überail [elb[t ju, benn

bie 93uigbe mad;ten c§ \\)i nid}t red;t, unb 2Ule§ ging ju längs

[am. 2Ber [ie ba beobad^tet unb bie gebeim[ten ©rünbe ibrer

©e[(^ä[tigteit erratben 1)^110 — er iüürbe nicbt ge[agt l}aben:

^ätbcben Siebcrt i[t in ®a[tDn 9öe[t üerliebt — er tt?ürbc mie

5Rc[alie ge[agt b'^ben: iiatbd}en Sicbert nnr[t fid> ©a[tcn 2Be[t

an ben §al^. 2lrme§ i^ätbdjen ! 33eibe§ i[t n3al)r. Sic irar £>er5

liebt, unb in ber 6in[acbbeit ibre§ §crjen§ tbat e§ ibr ftiobl, [ür

ibn JU arbeiten inie eine 2Ragb. S)enn [ür ibn rid^tctc [ie bie

3immer bC'S alten §auieÄ ein. Gr ir?ar an[ ben Eintrag 5ßapa'»

eingegangen. SFlein ©Ott, bie greube, al§ ibr S^apa [agtc:

ftiitbdjen, riegle jmei Stuben [ür 4">crrn S[ße[t ein! Qs Hang, ibr,

wie: ^'ätbdien, bcivatbe .^errn 35}e[t! Unb Yoa?^ fümmertc fie [icb

um alle ©ebeimni[[e, um alle 33crbä(^tigungen, um DJentmci[terä

Submilla? — fic arbeitete mit einer (yreu^e< ^.U ob fie fid; ein

SRe[t baute — nne eine 93raut an ibrer 3(u-?[tattung arbeitet.

39ei all Sem aber l^atte [ie eine unbe[!immte 2(ng[t, irgcnbscie

aJiori^ 4^artreann, Sfficrtc. V. 14
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in bem [ü|en ©efü^f, ba§ fie erfüflte, geftött ju ttjetbett, t>or

2l(Iem eine inftinfttoe Sc^eu cor SJcfaüen, unb fo it»ar fie and;

fd^on feit üielen 3^agen nid^t im ßaftno erfd^ienen, obmot)! fie

ficf) gern über 2r{and()e§ berat^en bätte. dl mar barum nic^t

ju ceimunbern, baß 9?oialie plöglic^ in ber Z^üt be§ alten

.l^aufeS ftanb, mo fie eine laute Sacbe auffdblug, a(§ fte Äätbcben

mit einem Sefen in ber §anb erblicfte, mic fie an einem uralten

j>-(ccfen im gu^boben i^re f(i)mad)en Gräfte ermübete.

9?ol'alic! rief ^ätbdben erfcbroden unb würbe rot^ biä über

bie Obren.

ilRan ftefjt bic^ ja gar nic^t me^r ! fagte JRofalie fo freunbli(^

aU mba,l\dj.

2ld5, — icb bin fo befc^äftigt, — fjabe fo ft^rectticb tiiel

JU ibun!

2)al febe \d), unb b^vte 2lrbeit, läcbelte Diofalie fpöttifc^, rca»

foQ benn 2)a§ alle» bebeuten? h?arum n?irb benn bie alte 33arafe

rcieber aufgefrifdbt ?

%^)i;a fagte mir, icb foH ättjei Stuben fcbeuern unb einricbten

laffen.

Unb JU ireli^em 3iüedEe? für »en benn? roer foQ fie benn

beroobnen?

^ätbt^en batte nicbt ben ilRutb, bie 2ßal)rbeit ju fagen, unb

aucb nidbt ju lügen.

^1^ roeife nicbt recbt, ftammctte fte, '^a)fa \^at t»erf(^iebene

2lbfid;tcn; icb glaube, er mitl neue 33eamte engagiren.

5Penn bu e§ nicbt »eifet, fpracb SRofalie, fo rcill id} e» bir

»erratben. S!ie beiben Stuben ricbteft bu für §errn 3Beft ein.

JRid}tig, crit»iberte Äätbcben, für öerrn Sßeft. SReinft bu,

D^alie, für §errn 2Deft?

S)ein SSater bat ibn geworben. Gr ^at bereits ben faifer;

liefen S)ienft öerlaffen unb wirb ^ier fo eine 2lrt Sütaf^inen:

meifter werben unb Sorb 3iDbn erfe^ien.

a.1taf(^inenmeifter ! rief .^ätbdien entrüftet — 2orb ^obn ers

fcfeen? — gar nicbt! Tai ift etwal ganj Slnbereä mit §errn
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2ße[t , ta§ ift ein ©elefjiter unb ein prächtiger junger 2JJann,

rt)ie '^ava fagt. Sa§ ift gar niijtä, ftie ein 2)ienft, ben er an=

nimmt; ^apa (ä^t if)m ganj freie §anb, er fann mad^en, roa§

er »itl, er üerftefjt SlKeS beffer atS '?apa, er fann fic^ felbft bie

Sebingungen macben, er ift ein <yreunb ton "^apa, bas ift ganj

voaS 2tnbere» — td) it)ei^ e§ ja, ic^ bin ja felbft babei gettJefen.

60? fragte DfJofalie gebebnt, bu bift babei gewcfen, bu roeipt

SlQeS beffer, unb bccb »eifst tu nid)t, für Iren tu bier arbeiteft?

Sie beiben 6tuben, fagte ^ätficben, bie beiben Stuben, icfe

^ätte freiließ »ermut^en follen —
So baft bu aui^ gar nidjt üermut^et, n^em bu beine fd}cnen

3?orbänge geopfert baft?

SRofalie lachte n?ieber, njä{)renb i^ätbcben bie SSorbänge

anfab unb in if)rer 3?erlegenbeit bie Surfe nicbt abjuhjenben

üermocbte.

@» famen SRägbe bereiu. S'^ofalie na^m ia§ arme geplagte

SRäbcben unter ben 2lrm unb fübrte e§ in ben §of, wo fte auf^

unb abgebenb eine 3Rebe mit: „Sd^ämft bu bicb nii^t, bu ©elb«

ii^nabet," anfing, eine D'Jebe, bie fo lange tt'übrte, bi§ fie burci)

bie p(D|li(^e ßrfcbeinung 2orb So^^a, ber mit gebauten ejäuften

unb gtänjenben 2Iugen auf ben §of ftürjte, unterbro(^en n:>urbe.

£orb 3iobn tarn üon ben §ütten.

5)ort in ben .gtüttcn mar bereit» ©afton eben fo gefcbäftig,

me ^ätbd^en in ber §au»baltung. ^m §ocbofen war eben eine

Kampagne ju 6nbe. S)iefen Umftanb benü^te ©afton, um§errn

Siebert ju oerfcbiebenen 9ieformen ju ben^egen. SJIan fonnte nun

in baä innere be§ §o(^ofen§ feben, unb ©afton macbte barauf

aufmertfam, mie ficb mäbrenb ber Sampagne „9kft" unb „©eftell"

erweitert b^ben, inie bie nicbergef^moljenen 2Bänbe be» 9?aft

unb beg ©eftell^ nicbt burcb gefinterte SUlaffen roieber geflidt

roorben. 6€ war ibm Ici(^t, ju beweifen, wie unter biefen Um=

ftänben bie Grjcugung tton grauem ^Jobeifen erfcbwert, welcbe

2lufOpferung üon 33rennmaterial fie crfoibcrn würbe. 2lucb war

bal ©efteU ju ftein. ©afton wodte e-3 erweitert baben. .^err
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Stebert roodte nic^t tiadigeben, benn er Ijatte feine .§od)öfen

nad) ben §od}Dfen 6teievmavfg, beni ffa[fi)'d)en Sanbe bcr ^od)--

Öfen, fonftruiren faffen, unb er inar flolj auf biefe 9?ad)al;inung.

Umfonft prebigte it)m ©afton, 'i}a\i bic 33er|)ä(tniffe in Cteiermar!

anbere, lt>ie nur bort bei ßräeugung bei weißen @ifen§ foId)e

(£d}ad)tformen crfprief^üd) feien unb n^ie man bei (^rjen, ttjeldie

ftrengflüffiger finb, aU 3. 93. Spatl)eifenfteine, bei einem foId)en

Ofen ben SRoligang ju befürdjten bättc. 6§ b^lf nichts, ©afton

mu^te fii^ l)infel^en unb, um §errn Siebert leichter ju über=

jeugen, einen Ofen feiner 2trt, unb jirar einen j^Iinbrifc^en, im

5Kobeü fonftruiren. Sie 3Irbeiter umftanben ibn bemunbernb,

unb 5Ieifd}mann fanb 2llle§ üortrefffid^ , irdbrenb ber £orb

brummenb bin unb ber ging. 6r fam fi(^ felbft \vk ben Slrbeitern

abgefeljt üor unb fud;)te feinen 3Serbruf3 in 5Bier ju ertränfen.

Jliemanb ijotdite met>r auf i^n, mäbrenb ficb SlÜcS beeilte, jebem

2Buufd)e ®afton§ ju lüiüfaljren; ja feine 93efel;Ie würben bann

erft t)o[l3Dgen, wenn man bie ©enel^migung ©afton» ein;

geholt battc.

SBenn bergleid&en üorfam, ftellte er fi(^, mit beiben §änben

in ben 2:af(^en, t»or ©afton l}in unb fragte: ©in id) ber ©erfs

meifter biet? bin id^?

6ie finb ! antwortete ©afton läd^elnb.

I am, xd) bin! brummte ^jo^n unb fe|jte feine SBanberung

fort. 2lber tro|5 bem ©eläd^ter ber 2(rbeiter, ba» fo(d}e fragen

ju begleiten pflegte, !am er balb wieber mit ber neuen Jr^ge:

6inb 6ie ber 3Ber!meifter bier? — finb 6ie?

5Rein, id) bin e§ nid^t, antwortete ©aflon wicber gelaffen.

You are not! Sie finb nid^t! — Sinb Sie?

Unb wieber nacb einiger 3eit:

2Kr. SBeft! ^abc id} bier ju befel;len?

2)h. 3o^»/ "Sie bflben bier ju befeblen.

1 have indeed — id^ b^be. — |)abe icb, Tlx. SBeft?

5lbcr je rut)iger Söeft würbe, befto aufgeregter würbe ber

ß'nglänber. ©nblic^ blieb er, nad^ langem 2Iuf; unb 2tbgef)en,
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cor SBeft ^tei^en, fa() il;n {jerauSforbernb an, irarf bcn 3?Dcf ah,

fd)ob bte §emt)ätme( 3urü(f, baute beibe Raufte unb fieüte fic^

in 33oj:erpo[ition.

§aben Sie 2Rutb? ;^aben Sie? rief er, inbem er SDlienc

ntacf)te, bie redete ganft ©afton unter bie 3tafe 3u'fd}ieben.

©afton fprang erzürnt an\ Den ber 2(rbett unb n^oüte ant^

inerten, al§ fid) plö^Uic^ ^ffU^ni"-!"» t'cr Sijtlop ätoi[(^en itjn

unb £orb ^obn Hellte, ebenfad» bie §embärmel äurüdid)ob, bie

gäufte baute unb einen gemattigen 2trm erI;ob, — ^cf) ^<i&6

9Jlutb, Sorb 3o^"/ icb habe — rief er mit einer Sa^e, ba^

tiaä ©ebäube gitterte
; fämmtUcbe SCrbeiter fcboben in biefem

Slugeubiicfe bie .^embärmet luxüd, anbere, bie au§ ©eiuoljnbeit,

trogbem nicbt gebeizt tüar, nadt umbcrgingen unb bie §emb;

ärmel nid:t jurüctjufcbieben braucbten, äeigten ibm cbenfatlS

(Raufte unb Slrme, fo baf, Sorb ^obn ficb plöl^lid; üon einer

großen Slnsabl S^einbe umringt \al). (S'r bücfte fie rutiig an,

[agte : nonsense ! ^ob feinen Sfiocf auf unb ging unb üerfd)TOanb.

6r ift betrunfen! fagte ©afton unb fe^te fid} iüiebcr jur

5Jlrbeit.

3d) fage, §err SBeft, — murmelte S'lcifcbmann — el lüirb

mit bem »errürften ©nglänber unb i^^nen 3ufammen nic^t gef)en

•— 2)a§ fage id}. ^d) fenne ibn — ber Ijat'» bid l;inter ben

O^ren.

gteifcbmann bätte gern nocb fortgefproc^en unb S3orf(^Iäge

gemat^t, tt)ie man fid) be§ englänber§, ben §err Siebert gegen

bie SReinung ber ganjen §ütte bebalten, auf bie Üirjefte Sföeife

enttebigen fönne.— aber ein gewaltiger Särm üom ©ebläfe h^x

binberte it)n, fortäufabren. Sie ^ufeiien ober .'pofenavparate

iümben »om ®id)tenfanb unb älfdie gereinigt unb au[5crbent

gedämmert ; \>on 3eit ju S^it lie^ man Sampf auS ber 2)'Jafd)ine,

bie gef)eiät n?ar, beljuf'g ber Di^einigung buri^ bie Diöbrentour

äiftf cn. Unb 3'f<^;e" unb ©ebämmer öerurfadjten einen Särm,

ber geeignet mar, ©afton in ba'3 Seben, bag er nun ju führen

beftimmt war, energifi^ unb mit einem 9?ud einzutreiben.
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2l(» ber £ärm f(^Jt)ieg ,
ging SBBeft an ben 2Binb^et3ung§'-

apparat, um bie 3Jtünbung ber 9]öf)rentour ju meffen. %Ui^i)'-

mann folgte il^m.

2Barum gef)ft bu mit? fragte ©afton.

G» ift immer gut, einen ^yreunb bei fid^ ju i)ahen, grinste

ber 6p!(op, unb alä ©afton ba§ ^a^ an bie 2Rünbung legte,

ful^r er fort: ©ie feigen ttjo^l, baf5 icfe ^edjl \)ahe, benn Sie

fmb nic^t forfid^tig genug! Unb fo fprec&enb, wanbte er fic^ einer

Oeffnung ju, bie 5ur 2)ampfmafc^ine führte, unb rief hinein:

leinen 5)am.pf! .^err SKeft ift an ber SHo^re!

2Iber faum batte er e^ gerufen , aU mit furchtbarem ©ejifcfe

ireifeer Sampf t)erau^brang. SBeft ftie§ einen Schrei au§ unb

praDte jurüdf; feine rechte .^anb lüar ttjie rot^ glübenbe§ Gifen.

SSerbammt! rief 5'Ieif4)ntann , id; rcitl ben (S(fcur!en feben,

ber ®a§ gct^an bat!

Ttit einem Sprunge föar er im Dlaume ber Sampfmafcbine.

^<ij f^ahe ibn! id^ babe ibn! fcbrie er, unb bie anbern

2lrbeiter, üom B^xei ©afton? berbeigejogen, eilten i^m nacb.

<£ie fanben i)"leif(i)mann, »üie er Sorb ^obn, ber fid) »ergeben»

lo^juringen fud^te, an ber Äel^Ie bielt.

SDa ift er, ber Sdjuft, fd^rie gleifiimann, icb babe e§

gleid^ gebacbt. Gr t)at fic^ fortfdileic^en njoQen, aber xi) t)abe

ibn nod^ in ber Stbüre ermifd^t. 6olI idb beffer brüdten? fragte

er, ben Slrbeitern jugettjenbct.

3ugebrüdft! riefen bie Ginen. Dtein, in bie ©id^t mit i^m!

riefen bie 3Inbern, ^n bie ©id}t mit bem D)]örber!

2aU ibn (og ! befaf)! ©afton, ber baju fam, bie verbrannte

ßanb in ber 93ruft baltenb.

Diicbt jU iiiel Güte, ^-»err SBeft, fagte iyleifd?mann beleibigt,

icb tbu' it)m gciüife nid^t Unrecht, »enu id} i^n erbro^te. Stbu'

icb? fragte er ^öbnifcb ben Gnglänber, feine englifd^e SRebemeife

nad^abmenb, unb bann niieber 5U ©afton: Ser Äerl ift ein

2)lörber. S©u^te er, ino Sie ber 5)ampf trifft? Sßäre er ^^nen

in? ©efidbt getommen, Sie rt)ären tobt ober blinb. Unb bafe
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er abfii^tlic^ ben Sampf toegelaffen , bas befd)lt>öre ic^ bei ^öUe

utib §imme(. ^dj fcnne il^n ! Äenn' idj bic^ ?

^n bie ®id^t mit \^m ! riefen mieber bie 2{rbeiter.

2)umme» QeuQ, ertriberte g-Icifd&mann, ber Ofen ift ja

nic^t gebeijt.

3n ben Sampf feffel

!

3n ben 2)ampffe[fel ! fd}rieen bie Arbeiter, itnb in bemfefben

'2lugenblicfe tvax ^ol^n in ber £uft unb auf ben 6($ultern. ^e^t

geigte el fic^, wie fe^t Stecht §err £iebert {)atte, irenn er fagte,

bai5 aöeS $8oIf, ba§ am geuer arbeitet, t>erbrannte§ §irn babe.

Ot)'.ie njeiter ^u prüfen, obne ^o^n 3" 2öort fommen ju laffen,

obne irgenb Jüelcbe folgen ju berüdffidjtigen, ttJoQtcn fte einen

3Jlorb begeben, moüten fie bie ©elegenbeit benutzen, ficb be§

55erf)a&teu ju eutlebigen. Untfonft juarf fic^ ibnen ©afton ent^

gegen; feine 2ßorte cerl^aflten in bem ©ofc^rei, ba§ fie itm \l)t

Opfer erlauben, unb feine Derbrannte .fvinb, bie er ibnen ab--

lüebrenb entgegenftredte, »ermebrte nur no(^ i^re Si'utf).

S[Ba§ foH ber £ärm? fdjolt plöl^Iicb eine (Stimme non bor

Zl)üx ber.

5)er Patron ! ber Patron ! §err Siebert ! riefen bie 5(rbeiter,

unb fein 23Iid unb bie altgemobnte Stutorität ftetlten fdinefi bie

Orbnung \)ex. ^cbn njurbe auf ben 33cben gcfteüt, aber nic^t

ganj t)on (^"feifdjmann freigelaffen , ber ibn mie mit einer ^MQe
an ber Schulter ^iett. 'äüe^ fing auf einmal ju erjäblen an;

^err Söeft mufjte feine Derbrannte §anb geigen. §crr £iebert

tüar aufeer fidb über ben traurigen 9Infang, ben fein Seben in

ben ^iükn nabm, unb befal)l Dor 2lQem, bafj man fdineU

$8aumtt)D(Ie bole mtb bie »erbranntc §anb umbüüc. Sann ju

3lobn geiüenbet, fagte er ru^ig: §err ^obn Äottel, Sie fmb

entfaffen! ©e^en Sie in bie Äanslei, laffen ©ie fid; ©ebalt

für brei iKonate »orauo au5beäaf)Ien unb betreten Sie meine

5>ütten nicbt mebr.

Well ! fagte ^obn.

5(eifd)mann IieJ3 it)n nidit gerne lol, aber auf einen 2Bin!
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§crrti Siebert» ^ob er feine geiraltige Äraüe oon $^o^n§ Schulter,

unb biefer ging mit gemeffenen öc^iritten an§ ber §ütte. Grft

brausen fing er 311 fluchen an; auc^ bie Arbeiter if^rerfeitg

fc^icften H)m einige giüdje nad) mib ärgerten fic^, ba^ er »ätirenb

biefe.5 ganjen Vorgänge», ba e^ i^nt ernftücö an» Seben ging,

auc^ nic&t mit ben Slugen gcjnjinfert, mit feinem ®orte um
©nabe gebeten unb über[;aupt bie taübfiitigfte 9kf)e an ben Jag

gelegt l;atte.

^n golge biefer ßntfaffung erfcfciien er üor bem §aufc §errn

fiiebertg, wo bie Äanjfei unb Äaffe \vat, unb im §ofe, reo

0lt)faUe feit beinaf)e einer Stunbe ilätbcben äJioral prebigtc unb

i\)X besüie^, ba[3 fie fid) auf unwiirbige 3ßeife benetjme.

^ot)n blieb einen Slugenblfd [toben unb [tarrte bie 93eiben

an, otjne ju grüfeen. Gr fdjien über etma» nacbjubenfen, ober

öielmebr, mit 3}iübe feine ©ebanfen ju fammeln. ^^(ößfid) jog

er bie 2Rü|e t)om ^opfe, oerneigte fid) nor JHofalie unb fagte:

©Uten 2Jlorgen, mein (jräulein, icb babe bie G^re, Sie 3U

grüben, trie befinben Sie ficb? ^di befinbe micb lüobt, icb banfe

5»f;nen. Obne eine ^Introoit abjuroarten, wanbte er f\d} unb ging

in§ .ipau!o unb in bie Äanjiei.

5)er tt)ill voa^i üon mir, backte JRofalie, aber er ift rec^t

böflid).

i!ätbd}cn ijättc über ba§ fonberbare Senebmen be-S 6'ngs

(äubero gerne gelad}t, wenn i()r fein 2luifeben nic^t Slngft unb

JBeforgniö eingeflößt bätte.

:3d) fürd}te, fagte fie, e-S ift etioaiS in ben .spütten t^or:

gegangen. 2)er 2flenfcb fiebt fo aufgeregt unb milb au-j —
aucb !ommt er fonft nie um biefe 5iage-35eit.

2Bi{b unb aufgeregt, fagte IHofalie, ic^ finbe ibn febr böflicb;

bir faßt nur auf, bafi er bicb nid)t gegrüßt bat; SaiS fommt

baber, ba§ bu bir feinen Dlefpeft bei ben Seuten beiney 5öater§

3U t>erfd}affen lueißt. c§err 5öeft mirb bidj aud} hal'i) mie ein

©tubenmiibcben be[;anbeln, ivenn er ftebt, h)ie bu für ibn

atbeiteft, aU nnireft bu bafür bejablt.
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2lc^ nein — IKofalie — \va§ i'agft bu ba? (?t fod geiüi^

nic^t [a(3cu Eönnen —
5latb(i)en würbe i)ki butd} bei; ßtjtfopen unterbvodjen, 'Oit

mit gewaltigen ©(^ritten in ben ioof trat iinb aufrief: ^^-änlein

Mii)dien, SanmWoDe! ^räufein 3^ofaUe, Saunimode! SSiel

33aumtt)o((e! 3;ft feine 93aumwol(e ba? §eri- Sicbert |\treit

nad) SaumttJolle. 3"t» 2:eufel, wo foiten wir in bet §ütte

SSauniwoKe f)ernet)men ?

Sßoju? \va^ i|'t gefc^e^en? fragte Äät{}($en. gteifermann,

um ©otteSwitlen, wa§ ift gefc^eben?

Slber g(ci[cbmann gab feine 2lntinDrt. (fr ftürätc auf ^ob«

Io§, ber ihm au§ bem ^aufe trat unb @e(b ^äblte.

S)a ift er, ber ilerl, unb trägt nod} eine ^anbtioll Silber

fort; brei SDlonate 8o(b — ja, brei ^abre im £ocbe bätte er

eber oerbient!

3obn \ai) ibn über bie Scbulter an unb ging unbebedigt

aui bem §ofe, S)anf ber 2Iengftlicbfeit i?ätbcbeny unb ber 3'^eus

gierbe ^iofalieniS. Seibe falten gteifcbmann an ben Hrrnen unb

äogen ibn jurücf unb beftürmten ibn mit fragen.

®a fommcn fie ja felbft, bie j^erren, fagte g'^eifcbmann

unb beutete auf §errn Siebert unb 2Beft, bie ben S3acb ^exa.h

imb bem i§aufe entgegen famen.

6» ift feine S'^it ju üerlieren, ^i^änlein J?ätbd;en, fagte

gfeifcbmann
, fcbaffen 6ie Baumwolle l)ev, ©ie feben, §err

2öeft trägt bie §anb im J?ittel — fie ift gebraten, gefotteu,

gefocbt, ©Ott wei^ loaS, unb fiebt an§ wie ein ,^reb3.

©Ott, mein ®Dtt! rief £ätbcben unb eilte in§ .^aul.

§err Siebert fübrte 3Beft inbcffen in ba» alte ..pauS unb

in bie jwei ibm beftimmten Stuben.

Scbau, fdjau! fagte er läcbetnb, )^at ba§ arme ilinb

gearbeitet! 2Ba§ btit fie auä ben alten, nerrotteten Stuben

9ema(f)t. Seben Sie fid) um, 2öeft, ift e§ nicbt bübfd} bier?

— wei^ ©Ott, id) Ijabi mid; gefc^ämt, '^\)nen biefe ©obnung

anjubieten, unb jeljt febe icb, bafs man ganj nett ):)m Raufen
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!ann. S!Ba§ fo SBdber fönnen! — 2Bo iiat'i nur ba§ .^inb

gelernt?

ßio i[t rcijenb Ijier unb {)eimlic^, fagte 2ßeft, inbem er fid^

iint[al), e§ fommt mir üor, §err Siebert, aU follte ict» l^ier

fd}öne ©tunben »erbringen.

.^offen irir, l;offen inir!

^nbeJTen itar Äätljc^en eingetreten unb mit i^r Stofalie unb

bie alte i§au§^ältcrin unb ^^eifc^mann unb bie ganje 9iac^bar«

fd^aft, bie etmaS üon einem Unfall geljört l^atte unb [elbft fe^en

iroüte.

'^a]ia, bier ift SBaumttoöe, [agte fte jitternb, inbem fie

.f)crrn Ciebert einen ganjen ^ad binbielt.

SBeft, bie ^anb ber! [agte ^^err £iebert.

2öe[t ftredEte bie öerbrannte ,§anb l^evxiov.

©Ott, lüie fcbredfUd} ! f($rie ^ätbcben.

SRofalie irarf einen j?rüfenben SltdE auf bie $Qant unb fagte

mit jener $Rube, bie fie fid) aU §eilfünftlerin be» Sorfc'o am
geeignet batte: ^cb glaube, ba^ Od beffer märe.

Oel, Oel! mieberbolte ^ätbi^en, unb fd)on mar fie fort,

um Oel ju bolen. 9ladb einer bafben DJiinute mar fie ganj

atbemlo§ mieber ba. 6ie bi-itte ju fragen üergeffen, meld)e§

Oel fie bringen foQte, ob gemöbnli(^e§ Sampenöl ober ©alatöl,

unb fo fam fie glei($ mit jmei g-lafd^en jurüd.

^tier ift Oel! fagte fie, inbem fie bie glafcben auf ben 2ifcib

fteüte. 2l(^, idb ijaht ja nodi ^aaröl, fügte fie ficb befmnenb

binju, tci^ ift mobl reiner unb feiner — unb fort mar fie mieber,

um §aaröl ju l^oUn. 3lber alsi fie mit bem §aaröl jurüdfam

unb ba» ^yläfd^d^en auf ben 2;ifdb ftellte, fpracb Semanb üon

geriebenen i?artoffeln, aU einem »ortreff Iid)en ^üblung^mittel,

unb mieber lief fie, um geriebene JTartoffel ju beftellen. 5)ann

biJrte fie $8terbefe al'c ein beffereS 2)]ittel, unb bann üon dla\)m,

bann ton ^oniabe, unb immer lief fie bin unb bcr unb bradite

ba§ ^Beftellte
, fo bafs ber Slifcb in fur^cr 3fit gan5 öon 3"laf<$en

unb 3:öpfen befe^t mar unb fie atbemlo§ baftanb, immer nocb
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nac^i allen ©eiten Ijorc^enb, ob ni(tt eümv aU bienfttit^ unb

t)ü(freiit empfol)Ien irerbc.

^iofatie [tanb toor bem3;ifc^e mit ber dlulje eine§ 2lpott)efev§

;

^ätf)d}en neben i^r unb fab [ie mit bülfeflebenben Slugen an.

Slber fie hjurbe beftürjt, aU ibr ÜJofalie in» Obr flüfterte: SUit

beiner Sienftfertigfeit macbl't bu bt(jb nur Iä<^cr(id)

!

eJragenb, ob Sem n?irf(tcb fo fei? blicfte fie fdjücbtern gu

Söeft auf.

Sarmberjige Scbitefter! fagte biefer mit einer ^"n'fl^si^

mit einer a^iübrung im ^tone ber Stimme, ba| i^r tüieber ganj

h)ob( mürbe.

6icb bid) nur an , in meld}em 3u[tanbe bu bift ! flüfterte

lüieber D^ofalie.

^atbd}en lie^ ben Süd über ibre ^(eiber gleiten, unb in

ber 2:bat erfcbrad fie über ibr 2Xu'sfeben. 9iOn ibrer Slrbeit bei

ßinricbtung ber Stuben batte fie nod; Slermel unb Äteib auf-

gefdjürjt; yorn auf ber 35ruft, an 2(rmen, §änben unbÄIeibungS;

ftüden, überall Spuren ber Slrjneimittel, bie fie in ."paft bcrbei^

getragen: ^^leden üon Oel unb Diabm, llcberrefte üon §efen

unb Kartoffeln, bie unb ba gloden t»on 23aumaiDlle. 2lm ^iebften

märe fie gleidj baoon gelaufen, aber fie lonnte nicbt, fo lange

©afton nid)t ücrbunben mar, fo lange fic nid}t gebort batte,

ba| er feine Scbqierjen mel;r l)ahe. Sie ftcllte ficb binter

9Jofalien unb fab il)r über bie Scbulter ju, mie funftnoll unb

gcfd)idt fie bie üerbrannte §anb oerbanb, unb beneibete fie, unb

mand}mal !am e» ibr vor, al» ob fie e^ beffer mad}en fönnte,

unb aU ob fie e§ eigentlicb tbun foüte.

Slllen biefen 2lufregungcn, bie Kätbcbcn batb mobl, balb

mebe tbaten, mad)te c'nerr £iebevt ein 6nbe, inbem er nai^

ttollenbetem 33erbanbe befal)l, bie Stube ju räumen. S)ie^ ift,

fagte er, t>on nun an bie SBobnung §errn SKeftiS. — ^-»err SBeft,

fubr er fort, inbem er ibm bie .^anb reid}te, feien Sie mir in

meinem §aufe millfommen, unb mi>ge bie gortfelumg unferes

3ufammenleben§ erfreulidier fein, all biefer 3tnfang, ben mir
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als einen 3{bfauf für alle möglid^en fünftigen Unanne&mli(^feiten

betrad}tcn lüoÜeii.

' (So fei eS ! rief ©afton freubig unb fd)hig mit ber gefunben

§anb ein.

So fei e§! iDiebertjoIte ^ät^c^en in if>rem .§er3en.

^obt, fügte §err Siebert {^inju — ift biefe 6tube eine

^unggefedenftube, unb bie Samen h^erben gebeten, biefelbc ju

üerlaffen.

®a§ üerfammelte ^ublifum t^at nac^ biefen SEorten.
^

lätbiten, R)ie fie bie Scbinede be§ alten §aufe» überfcferitt,

fab ficb traurig um, unb t§ fcbien il^ir, njenn fie gegen ficb felbft

aufrid?tig fein foQte, ungeredit, ba^ fie biefelben Stuben, bie

nefo fcböu unb mit fo »ie( Sorgfalt eingericbtet, nidjt mebr

betreten foKte, 5)iefer ©ebanfe unb aCfeg am l^eutigen 3^age

ßricbte unb bie Seliren $HofaIien§ — 3I[Ie§ ging ifjr fo »itr im

fopfe lierum, ba^ fie Ftd) erft fpiit befann, für ba:3 Dkdjtcffen

3U forgen , an bem ®afton nun al§ befinitiüer Stifdbgenoffe t^eits

nef^men foüte, unb lieber einmal ein föenig Stoifette ju madjen.

ijerr Siebert mar nocb bei ©afton in ber Stube, aU beffen

§abfe(igfeiten, eine gro^e Sßüd^erfifte unb ein Heiner ^teibers

foffer, anfamen.

^ft SDa§ atleä? fragte §err Siebert.

SlUeS! antmortete ©afton, etma§ üerlj>3en läcbelnb.

S)efto beffer

!

5)eftD beffer?

$8ab! fagte .'perr Siebert — i(t bin ein intereffirter jyabrifant

unb benfe nur an meinen SSortbeit — menn Sie arm finb,

fann idb mii^ ^l)X6v leichter bem.ädbtigen unb Sie aulbeuten —
barum befto beffer

!

©afton mif5üerftanb feinet neuen Srobberrn Scberj ni^t.

—

3(d) ücrfidbere Sie, fagte er, auf ben Üton eingebenb, e^J bcbürfte

meiner 3(rmut() nicbt, — id} mürbe e§ ^bnen aucb obne biefe

erleicbtern, fid^ meiner ju bemad}tigen unb mic^ auszubeuten.

yioi) einmal befto beffer! rief §err Siebert — machen Sie
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t§ [ic^ beciuem, riditen ©ie fid? ein, ücvlangen Sie, voa?- '^l)]un

UW, ^^flegen 6ie ^\)xc §anb, uub luenn Sie ju 2;ifd^e fommen,

fageu Sie bem lieben .flinbe, icfe meine meine Stod^ter, bafe Sie

fic^ biev bebaglid} fül)len. Seit üielen Satjen (}at fie an biefen

Siuben gearbeitet, lüie eine SUlagb.

Pardi! fagte ©afton, aU if)n .Cierr Siebert üerlaffen

Ijatte, — üb id) e§ il;r fagen mitl! 2lber fonberbar, tia^ mir

biefem jnngen 2)ing gegenüber, fo oft id) iljr etma§ ä(ngenel}me§

fagen fttill, bie 3öorte im 3)lunbe ftocfen. DDtein ganzes Seben

»ergebe id} eß nid}t, irie fie üorI}in I;er: unb Ijingelanfen. Söelcb

ein |)erj? lüeld) ein liebeä ©emütl}? Sinb fie alle fo, biefe

blonben, beutfdjen S)inger?

V.

3tofalie ging, ba fie 3iicmanb eingelaben batte, jum 3iac^ts

effen ju bleiben. Q§> ift fttabr, bafs fie audb oljne 6'inlabung

bleiben tonnte, aber fie batte bag Sebürfnifi, allein ju fein.

2)lit einem gemifd}fen ©efüble ging fie brei ©affin;? entlang.

Sic batte lieber taS^ ftolje $8ett)uf5tfein, baf3 fie eigentlid) aller

Sßelt not^ittenbig fei, baf3 man obne fie nid^it fertig n>erben

tonnte, 2lber an biefen ©ebanfcn fd?lof5 fid} feit lange, fo oft

er auftaudjte, ber anbere: unb bod} bift bu allein, unb ba§

ftotje ©elüufetfein jerrann in 2;raurigfeit. ^^iuk tarn nod)

2lnbereo binju. Sie fonnte e§ fidj nid)t leugnen , bafe iljr ber

junge 2Rann, bem fie bie §anb »erbunben, aufjerorbentlicb

gefallen, baf3 fie, mäbrenb fie mit il;m befd)äftigt ge>r»efen, eine

2lrt mütterlid^er 3ärtlictifeit empfunben ^abe. ®ag SOläbcben,

fagte fie ficb, ift über bie Oljren in ibn üerliebt, unb Sa^S mirb

je^t, ha er im S^auic ift, immer ärger aunben. Ser S?ater ift

beinalje eben fo iterliebt in ibn wie bie 3;ocbter — unb id} meif;,

was Iätl}d}cn nod? nicbt ttei{5, baf3 e« leiner grcJ5cn DJiübe
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bebürfte, um aui) i^n (id>ter(ol) brennen ju laffen. 2öenn bie

2)rei einig finb, Yoa§ fann ba ^inbern unb [tören! S^er junge

SRenfc^ bat einen eifetnen 3Bi{(en, bal fa^ idb an feiner 3^u^e

raäbrenb ber größten Scbmerjen — Siebert fie^t nid/t auf ®elb

unb braud&t einen Scbrciegerfo^n irie ber — atfo. — (l§ ift

bocb am Seften , fid} biefe Seute als greunbe ju erfjalten. Caffen

roir bie 2)inge geben. Sann aber ba(^te 9^ofaIie mieber an bie

Seleibigung, bie il^r ^uftinu^ Siebert angetban, inbem er fie

nicbt gebeiratbet — unb bann mieber an 5if<^ei^« ®^^ ^'^^

eigentlicb ber fcbmerjticbfte ©ebanfe. Siefer ^\\(i)ex mar üie[Iei(^t

ber ein3ige 2Rann , ben fie geliebt b^tte. 6ie tpoüte ibn nur

au§ alter ©etüobnbeit ein tt>enig bangen laffen unb »arten —
aber man Iie| ibr nicbt 3eit baju, man lenlte feine ©efübfe auf

ibre S^iüefter, man nerbeiratbete ibn mit biefer, ebe fie fi^

befmnen fonnte. Unb icb ttäre eine fo gute Jrau gemorben!

6ie liebte e§, fid^ felbft biefe Serficberung ju geben, unb fie

batte üielleicbt 9?e(i)t; fie täufd^ite fiib in biefer Se^iebung nidbt.

3e^t auf ibrem einfamen ©ange fagte fie ficb tt^ieber, an 3if(^er

benfenb: Unb icb tt'äre eine fo gute 't^xan geworben! 6ie moQte

biefen ©ebanfen au§benfen unb blieb am ©elänber, ba§ ben

britten S^cicb umgab, fteben unb iebnte ficb baran. Sie empfanb

eine gert?iffe 9lngft, in ba§ einfame ^au§ jurüctjufebren , ba§ in

ber balben 3)ämmerung, ungefäbr fünfzig ©(dritte n^eit, non

ibr lag. Sie fab e§ an unb bacbte: G» ift ein bübfcbe^ £*äu§cben,

e§ ift fo fauber gebalten, bie beiben ©ärtdjen, bie Stafeten, bie

5Bänbe, ber j)of, aber rcer eä anficbt, mu^ ficb fagen: §ier

iüof)nt eine ^erfon , bie für Düemanb ju forgen b«it , aU für

ibre ©arten, ibren .rief, ibre fablen Sffiänbe; bier ttjobnt eine

alte Su^gfer! ^cb babe midb gebütet, einen tleinen §unb ober

aucb nur eine Äa^e ju bauten, i^ i)cihe micb vor allen altj

jungfraulid)en ®ett?obnbeitcn gebütet, unb fiebe ba, mein ganjc»

.s)au§ ruft: .^ier tt>obnt eine alte Jungfer! Unb idb »üäre eine

fo gute grau gemorben! fagte fie ficb ttJieber unb ftü^te ben

^opf in beibe |»änbe unb fab bitiab in ben 2:eicb. Sie mar
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meüei(f)t nie fo aufric^ti^ ge^en ficf) geitefen, rcie in biefem

Slugenblicfe. ^\)x Seben fcbien ifjr t>erfef)It unb nctloren, unD

jum 2;^ei( ^abe fie Sa§ nerbient. 2öie ttioüte fie (}egen unb

pflegen, voaä ju i(}i' geborte, einen 2)knn, unb foüte er fie noci)

fo fe^r mi^tjanbefn , unb gar ein ßinb!

Sbre $t)antafie fpann fid) eine unenblii^e D^leibe {)äuelid)er

©jenen unb SBorgänge ah; bei jeber üerrtieilte fie mit ^rfuben,

felbft bei ^äfjlid^en ober unglüdücben. '^n i^rer 'ip()antafie beugte

fte ba§ §aupt unter bie 2)li^banblungen eine§ rolien 2)^anne§

unb fublte fic^ glüdli^. S>er e^ immer föäre, ber fein Sdo§ mit

bem ibrigen t»ereinigen njDÜte, tttie lüoOte fie i^n t>erbäticbeln

unb gar feinen San! bafür erhiarten. 2Bie ttiel ©uteä \)at fie

im ^orfe gettjan ! unb l)ixt man e§ ibr gebanft ? 2)iefem boc^=

mütbigen ©ebanfen n^iberfpracb fofort ein anberer, ber ba fagte:

bu l>aft aucb 93öfe» getban, 9iofa(ie. 6ie faf) traurig nieber.

2luf ber Söfcbung be§ Steic^eä boben unäät)üge ©änfeblümcben

ibre fanften JTopfcben bevoor. ^ebe» "^al^x fommen neue —
badjte D^ofalie — umfonft sertritt man bie Ginen, ber nä(^fte

grübling bringt anbere. 6^ ift lädberlidb unb t>erbre(^erifcb, gegen

ben Sauf ber J^atur arbeiten ju n^ollen. Slde biefe jungen DJiäbs

eben tüollen lieben unb beiratben unb glücflid? fein.

einen 3tugenb(icf lang toollte fte ju Siebert jurüdfe^ren unb

J?ätbd}en fagen, ba§ bie ganje ©efcbii^te mit Submilla eine ©in;

bilbung ber 9tentmeifterin, baf? 2Beft in ber J^at, mie .f)err 3iU:

ftinu§ fagte, ein prächtiger junger Tlann fei, ba^ ibn feine

2tu?fprad)e gans unb gar nid}t Iäd}erlicb macbe, unb ba| fie

glüdlicb fein unb il}n lieben foüe, mie e§ i^r ^evj gebietet; baf,

fie ficb bicfer Siebe oljne Diüd^alt, ganj unb ebne 3«9en W'-
geben folle. 6dbon ^atte fie fid} Siebert^ §aufe jugetebrt —
aber plöglic^ ^ob fie ben i^opf, unb mit einem: 2ßag ge^t 2)a»

aUe^ mid) an ! fd}ritt fie rafcb ibrem .öaufe ju.

5)ort, auf i^rem §Dfe, ft'ar e^3 ^eute frül)er ftill geworben,

ba bie Sefi^erin nid^t ju §aufe gemefen. 5)od) faü nocb Semanb

auf ber SBanf, raudbenb unb ben Gllenbogen auf ba§ J?inn
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geftütjt. DJofalle fa^ in fccr Dämmerung erft nur t>a§ ^^-cuer in

bet pfeife, unb bann erft crfannte [ie in bem Dkud^erSorbSoI^n.

— d\aä] ben ^ßorgängen in bcn .glitten irar [ie etmaS toerbiiM,

gcrabe Sorb '^o\)n \)kv ju finben, unb ba fie aüein ju fein

t»ünf{j^tc, lüoüte fie an üjm toorbei unb in§ ^au§ get)en. Slber

£orb Sot)n grüf^te fic fel;r Ipflid) unb bat fie, ein föenig ju vier:

»ücilen, ba er i[;r etma§ ju fagen I;abe.

S)ie alteD^eugierbe erwadjte lieber in il^r; fie iroQte 91äl^ere§

über bie ©cf(i)id}te erfaljren unb fe^te fid} auf bie $8an!.

§aben fie ba oben üiel Sd}lecbteg öon mir gefagt, ^wulein

Diofalie? fragte 3ol;n — )^ahm fie ?

ilein 2öort baten fic gefagt.

©D »iel beffer, ift aud} nidjtg ju fagen — bumnte§ 3ew3

— nonsense.— ©r bat ficb bie .^anb üerbrannt, unb id} foü'g

l^aben getban, ©lauben Sie, icb Ijahe"? — ^räutein Diofalie?

Sd) glaube gar nidjt!?!

60 üiel beffer — unt>orfid}tiger junger 30ienfd} — unge^

fcbidt. — §at niicb auc^ um mein Svob gebradit — rascal. —
Never mind — 5)anipfmafd}ine gcf)t nid^t o^ne ßnglänber.

Söirb .^err Sicbert fd}on micber fommen.

S)ai-3 fümmert micb alleä nid)t§, fagte S^Jofalie, iüa§ moilcn

6ie »DU mir ?

3dj b^be 3^r üiel 5U fagen, gräulein S^ofalie, fann 6ie

englifcb t>erfteben?

SBarum nid}t gar, je^t foQ iä) au6) nod} englifd) »erfte^en?

S!Ba§ foil id} nid}t 2tlle§ ?

Never mind! ^d} fönnte eä beffer cnglifd; fagen, benn id^

^abe üiel ju fagen, in bcr Sl^at, toiel.

Söorüber?

Ueber .^eiratl;

!

§eiratb? £orb ^ol)n über §eiratb! Iad}te S^ofalie.

Yes, £oib 3ol;n über 4">eiralt), n^ieberljoltc ber GnglÖnber

ganj ruljig. SGöarum nid^t? id} l^ahe nur üierunbüicrjig 3al;re

unb mcrbe balb Juieber bei bcn 2)iafdt)inen 3Wr. £iebcrt§ fein.
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•3öanim nic^t Sorb 3"^" «"^ §eirat|) ? SBiQ Sie nid)t Cabß

3ot^n werben?

DRofalie lachte mieber.

Look, fubr £orb 3of)n fort, mir ßnglänber furj, befonber§

in beutfd). Sie i[t fet)r clever, ba§ ift ju [agen, fe^r f(ug

imb fet^r gefd^idt. Scfeön ift Sie aud} tiod}, bat i^aii^ imb ©elb

— l)at Sie nic^t? Sie \)atl 2ini"^6i^/ ttifnn ic^ Sie gefe^en f;abc

jinb gehört, ^abe icb gefogt ju mir: she is very clever, wie

gema(tt für mic^, ber 2Renfd} mu§ bod? fid^ felbft üerf)eiratt)en

— unb Sie ift ein great cliaracter, ein großer Gbarafter.

People, bie ßeute bcifscn Sie: ÜHapoIeon — ba'§ fd)idt ficfe nicfet

für einen ßiiglänber — icb beif5e Sie 5)ufe of Sßetlington,

eiferner §erjog, Iron Duke — ift Sie nic^t? Qah' id) redjt?

will Sie nid}t beiratben? 2öitl Sie?

SRofalie lacbte wieber, aber nicbt mebr fo laut wie Dorbin.

9]icbt ladben — fagte ^ob" — e^nft

!

©irtlid? würbe fie ernft. @§ erfcbien ibr wie eine (^ügnng,

ba& ibr unmittelbar nad) ibrem Sclbftgefpräcb iiuf bem S)amme

ein §eiratbaantrag gemadbt würbe. Sie erinnerte fi*, baf; fie

fidb vorgenommen, felbft auf eine Unglücf brobenbe (Sbe einjus

geben, ba^ fie ficb über bie 2lrt unb Söeife, wie fie biC'ber fotcbe

SBerbungen angenommen, Vorwürfe gemad)t — 5nieä, wa§ fie

bort gebacbt unb gcfüblt, jitferte nod? lebbaft nad) in ibr, fie

nabm fidj siifammen, fic tbat ibrer eingewurjelten ©ewobnbeit

©ewalt an unb fagte:

Spreeben Sie im Grnft, ^obn?

3im ßrnft? febr ernft, icb toerficbere Sic.

Sie feben ein, fubr fie in milbem Jone fort, bafe man eine

folcbe 3lnfrage ni^t fo fcbnell beantworten fann.

5Bir (Snglanber madben gteicb ab, fagte 3obn.

9Bir 2)cutfd)en md)t, erwiberte .^ofalie, wir überlegen.

Well, fagte ^obn, überlegen Sie. 3^ boffe, Sie wirb

fagen: ^a, aber wenn Sie fagt: ^a, babe icb nocb eine 93e«

bingung.

2)1 li^ § artmann, aSerle. V. 15
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©ine Sefcinguiig? rief ^^ofalie neugierig unb ftolj jug'eic^.

3a, fei €ie ru{)ig, nic^t für Sie, eine ^Bebingung für bort

oben, fagte ^of)" mib ftverfte bie §anb gegen Siebertl .§aul.

%li)l in Sejietjung auf Siebertä?

Yes!

5öaä ift'§ ?

Look, fagte ^o^n unb rücfte nä^er ju D^ofalie, 6ie ift ber

eiferne ^crjog — Sie fann SlQel, ira» Sie ir»i(I — Sie roei^

Stüel — Sie bringt 2llle» ju Qnte. Siefer gelbe Scbnabel, ber

micb um mein 33rob gebracht bat, mu& an§i bem tP>au§. 3"^» ^^

ntu^ — i^ muf, ^aben meine dlaö^e — unb balb, fonft gebt

fiel tor. Ser alte Bull gibt ibm feine 3;ocbter, wenn er mijt

balb fort mufe. Sie Heine ©raemüde ift in Siebe mit i^m. 2!er

Kascal ttiirb xeii) unb ITJafter, mo icb gebient babe — er mu^

fort. Sie mu^ machen, bafe er fortgejagt ttjirb. 2)a§ ift bie 33e:

bingung. §ier mein Gbrenroort, mein englifcbe^ Gbvenroort,

I shall be damned, ic^ bfiratbe Sie einen S^ag barauf, a^cnn

er »eggejagt ift, iuenn au» feiner §ciratb nid}t§ wirb.

Diofalie ftanb beinabe entrüftet auf unb ging in§ .^aul.

3obn murmelte: it will do it — bal roirb'^ tbun, ftanb

ebenfalls auf unb ging ibr rubig na^.

di n:ar jiemlii^ fpät unb febr bunfef. Dticmanb \)at i^n inl

^au» unb ?iiemanb befausgeben feben. 2(ber am anbern 2Rorgen

fab man Dtofalien, mit einem §ut auf bem iTopfe, .^anbfcbube

an ben §änben unb einen Siegenfcbirm unterm 2(rme, über bie

SBiefen ber Stabt entgegen geben. SBie fic bjbin fcbritt, flolj

unb trogig, )^atte fie nidjt bie geringfteStebnlicbfeit mebr mit jener

D^iofalie, bie geflern Slbenb» fo traurig unb gebrochen über ba0

©elänber in ben ^^eid} gefeben, aU ob fie ficb bineinnjetfen rooHte.

2lu3 tbren Bügen unb au-3 einjelnen üor fxi) bingefP'Ocbcnen

Söorten bätte man erfennen fönnen, ba^ fte ^(äne in ibrem

Äopfe umberniafje, unb ba^ biefe ^l^läne nidt auf bal ©obl bei

S^acbftcn abjielten. „^or 2(tlem mu| icb tfiffen, wer er eigentlich

ift," irieberbclte fie, „bal 3tnbere mirb bann nidbt fo fcbwer
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fein." Ober : „2öer ein ©e^eimnife l;at, fte^t auf fd^roa^ien gü^en,

unb SBeft fjat ein ©e^eimni^ — e§ »irb leicht fein, iljn jum

gaü 3u bringen." Sie tarn am erflen unb smeiten %a^e nidjt

jurüd, unb am britten 3;age erfuhr man, baf, fie mit bem BkiU
tt?agen nac^ ^lag gereift fei. „®iefe 9Jeife »rirb un^ lieber

©elb Eoften," fagten bie 2JJänner, unb i()re grauen unb Zbäitcx

freuten fic^ auf bie neuen 93Joben, bie D^Jofalie mitbringen loerbe.

^nbeffen »erlebten diejenigen, meld)c bie D^eife ^iofaüenl

am 3^ä(tften betraf, bie glüdtictiften 2;age: j?ät^c^en unb ©afton,

bie ()Iittertage ber £iebe. ©afton fonntc an feinem iKobeü nic^t

arbeiten unb mu^te feine §anb pflegen; fo begnügte er f\d) ba--

mit, bie angefangenen arbeiten in ben .püttcn unb an ben

Gifenbabnen manchmal ju infpijiren; bie übrigen Stunben, be:

fonberS bie Slbenbftunben, »erbrachte er in ©cfedfcbaft üon 5Batet

unb 2;ccbtet ober, ftcnn ber 5Bater mit feiner Äorrefponbenj bc^

fcfcäftigt rcar, aui^ nur mit ber 5to^ter. 2)iefe f)atte Dtofalien

bie Äunft, einen SSerbanb ju madjen, fo gut abgcfeben, ba^ fie

nun fetbft ©afton bie §anb üerbinben Eonnte; fie gfaubto bei

biefer ©elegcnbeit mancbmal einen S)rucf ju empfinben, aber er

tüar fo leife, bafj e§ it;r leichter n?ar, fid) ibn nadb einigen Wu
nuten trieber al» eine Jäufcbung »egjuleugnen, obniobl fte im

3}]omenfc fo feft baran glaubte, ia^ fie errötbete. — ß» blieb

and} ni($t beim SSerbanbe. S)er 3^ater fclbft l;atte bie ^l^ee, baf;

©afton ba§ fd?le(^te granjöfifd^ ta§ Mtljdjcn von ibrem Sebrcr

gifiier notbbürftig erlernt Ijaün, üerüodfcmmnen foüte, unb

nun fa^en fie be3 Slbeub^ tia, unb ^ätbd>en la-j Sranjöfifdi, unb

©afton fpielte ben Scbver. Sßenn er nur nicfet immer fo fanft

unb nacbp^^tig gettjefen lüäre ! JTätljcbcn Ijatk ben fonberbaren

SBunfcb, ba^ er fidj einmal gegen fie ereifern, baf? er ibr b^tte

Singe fagen, ba^ er füllen foUe, »nie öiel er ipr ju befebten

babe. Unb abfic^tlicb Ia§ fie unb fpra^ mancbmal erfi^redtlic^

fd)Iecbt unb mifeba^belte bie grammatitalifcbcn Siegeln auf eine

empörenbc 2öeife. Slber ©afton lachte nur unb fanb Sa^ rei=

jcnb. Gnblicb mufete fie c» i^m bocb fagen, ba^ er eigentlii^
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ein fe^r fc^lec^ter unb gemiffenlofer Sekret fei, unb ba^ er am

SBeften t^äte, i{)r öon ^dt ju 3eit böfe 2Ba^r^eiten ju fagen,

ja, i^r [jarte Strafen auf3iierlegen.

2)a§ njäre mir ni^it möglich ! fagte ©afton lac^enb.

5Bie nid}t mögHi^! liegt 3^nen fo menig baran, ob ic^ 5ort=

fc^irittc maite ober ni{tt?

Slufeerorbentlicti n^enig! fagte ©afton lüieber (ad&enb.

Sa» ift ^übf^, ba& 6ie mir 2)a» offen fagen; mic hjenig

©ie fxi) intereffiren, ob icfe — fie fonnte nid}t meiter fpvedben,

o^ne i^re Sliifregung ju üerrat^en — fie fül^lte, ba^, menn e§

i^r anö^ gelänge, bie 3;|)ränen jurücfän^aften, fie bocfc mit ber

©timme föeinen mürbe.

6ie motlte ba-3 33uc^ juf'^fagen, aber ©afton ^inberte fie

baran, benn fein 2Jtunb brüdte einen rafc^en ^u^ auf bie §anb,

bie ba§ 23ud} gefaxt l;atte. ^ätbi^cn blieb bemegung§Io§ figen.

2)ie öanb blieb, mo fie mar, ber 33Iicf baftete an ben ^uä)--

ftaben, bie er eben anfällig nacbgefelien ^atte — aber bie fc^mol;

(enben oüge bei ©eficbte-j oermanbelten fid? nai^i unb nacb in

ein glüdfeligeä Säckeln , ba§ mieber unbemeglii^ unb unt>evänber=

üi) i^ren 2)hinb umfpielte, all ©afton mit jitternber ©timme

unb abgebvoi^en nor fic^ ^linfagte:

9^id?t intereffiren — für ©ie? — für meine Hebe Pflegerin?

:— für baS bolbe, liebe, gute ilinb? — 3'itereffiren ift ein ^ä^=

liii^ey Söort, gräulein ^ät^c^en — i<^ mei^ — ic^ mei^ ein

fc^öncrel —
©afton fc^roieg. ^ät^djen mu^te fe^r mo^t, mal er fagen

moHte. „^d) mei^ ein fd^onerel 2Bort," molite er fagen — fie

fübtte el fe^r mo^I, unb fie forfcbte mit i^rem ganzen 2Befen,

mit ibrer ganjen ©eele, ob er bal fcbönere ®ort nic^it fagen

mevbe. Slber all ob er il^re ©ebanlen erratben \)ätk, rief &a-

fton: 3lcb, ic^ barf el nii^t fagen! ßr fc^lug fid) mit ber §anb

t)or bie ©tirne, fprang auf unb eilte aul ber ©tube in feine

2öül)nung.

.^ätl)d;en mar ptötjlic^ au» i^rem §immel geftür3t. — S)al
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©ef^einini^ — lifpelte fie t>Dr fi^ l)in — ba§ ©efjeimni^ ift

6(^u(b baran, baf; er mir nic^t gefagt \^at: idb liebe Sie, id}

liebe bic^. — 2lc^, ba§ ©ebcimnifs! ttiü^te id) imr, roa§ e§ ift!

bätte id} nur beu 2Rutb, ii)n 511 fragen. — 3(ber er liebt m\di\

er liebt mid?!

llnb fie legte beibe SIrnie auf ba^S 93uc^ unb bie 6tirne auf

bie SIrme unb träumte.

Unb fo allerlei ©(üdlic^ea träumenb, fa^te fie and) bie »er;

fc^iebcnften 6ntfd}lüffe unb unter anberen befdjlo^ fte aucb,

it)rem 33ater jum erftcn 2Ra(e in ilirem £eben ungeborfam ju

«erben. Sßeft itar nid)t jtriei 2:age im §aufe, a(§ fie f^on ibrem

Später 3lnbeutungcn über feinen falfdjen Flamen gemad}t unb ibn

ju bemegcn fudbte, ben g-rcmben, über ben ?ciemanb Slu^funft

ju geben irufete, über feine $Bergangenbeit, üor 'ildem aber über

feinen eigen ttid^en Flamen ju befragen. §err ^uftinu» Ciebert

aber b*-itte folcbe 3»"iutbungen »on ficb gelriefen unb ilätbc^en

aufl ©trengfte geboten, ba§ ©ebeimni^ ju ebren unb ibre 9?eu=

gierbe ju unteibrüden. — ?Jun aber nabm fie fid) ttor, 2Beft

bei etftcr ©clegenbeit gerabe beraub nacb 5ülem, wa§> fie »iffen

lüoUtc, JU fragen. (5§ fd}ien ibr, ba^ \c[\t bie S?crbä[tniffe unb

bie Sage ber Singe anberS feien, unb bafs fie nadj bcm Jluffe

auf ibre §anb unb nad} feinen fo järtlid? gcftammelten ©orten

ein 9]c(^t l)ahc, ibn offen ju fragen. Sic übcrrebete fidb fogar,

ibm Sa-S fd^ulbig ju fein.

2(ber ©afton gab ibr in all ben folgenben 3-agen nicbt bie

geringfte ©elegenbeit jur Sluefübrung ibreS ßntfdjluffe?. Gr

roiii) ibr offenbar aü§. Seine §anb, fo fagte er, rcar fo weit

gebeilt, ba| er wiebcr arbeiten Eonnte, unb fo üerbra&te er bie

2;age in ben §ütten, bie Stbenbe in feiner Stube, wo er ^liine

jeidjnete. 3l\xt bei Stifcbe befam ibn ilätbcben ju feben, unb ba

tonnte fte ibn tcegen ber ©egenmart be§ 33ater§ nid}t fragen. —
Qx abnt etrtiaS — badbte tatbcten — er mill nidjt gefragt fein

— er bat alfo genncbtige Urfac^cn, fi($ ju üeibergen. — gaft

Wäre fie ibm böfe geworben, aber er fdilidi nocb trauriger umber
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oI§ fie, unb menn fte \\)n fo traurig \a^, ii'äüe ifjr ba« .§erj

brechen mögen, unb fic toersie^ i^m afle bie[e 23erbrec^en, bie fie

i^m in i^ren ©rübeleien nacb ben Urfac^en feinc§ S^l^ognito'»

angebidjtet batte. 6r leibet mcüeid}t für 2lnbere unb trägt grofe=

niütf}ig bie 5d^9£" frember S($ulb. 2öie gerne inürbe fie \l)m

felbft tragen liel'im. Slber biefe Ungewi^beit ertrug fie nicbt

länger. Unb luieber, ift e» nic^t ein tt>abre§ SSerbred^en, biefem

eb(en, offenen, fo lieb traurigen ©efic^te ju mißtrauen? — 2(ber

ba» ift'» ja eben, bie 33erbrec^er feben nid}t fo arg an^, tt?ie

fidj'ä Äinber »orfteüen — um ju täufcben, mufe man täufd^enb

ausfeben, unb O^ofafie fagt, bie gefäbriicbften Slbenteurer feben

am £ieben»mürbigften au§: Dtofalie bat ibr fo »iele, ttiabrbaft

fd)redlicbe SSeifpiele erää()It. 2)ag 6nbergebni| biefer innern

kämpfe mar, ba§ fie ©afton »ertrauen unb ba^ fie ibn auij

fragen rtioüe. 9iur bi^ Sonntag foüte e§ ibm gelingen, fid) ibr

äu entjieben. ©onntag foüte ein j^eft gefeiert werben. — 2)a§

untere S)orf be§ inbuftrieöen {^lecEenö befam IKarftgerec^tigfeit

unb einen eigenen DIamen. G-3 mirb farolinentbal genannt mer»

ben,.na(b bem SRamen unb ju ßb^en ber regierenben ^aiferin.

S)a§ alfel b^tte §err Siebert burd^gefe^t, unb er fotlte erfter

58ürgermeifter üon ^arolinentbal werben. — ©ro^e SReffe,

großes ©aftmabi, 2;an3, geuerwerfe, aBafferfabrten foflten biefeS

j^eft toerberrlid)en. ©erabc im Särm unb ©ebränge wirb e§ ibr

leicbt fein, fic^ mit ©afton unbelauf($t ju befpred^en.

Siefen ©rübeleien, folcben ©ebanfcn »erfaüen, war fie

wenig geeignet, ficb mit ben ^Vorbereitungen ju bem grofjen ^efte

ju befdiäftigen. D'^ofatie batte ibr nie fo gcfebtt, wie je^t. 2lber

wo war DfJofalie?

D^ofalie war üerfdjwunben, wie oom Grbboben i?erf(btungen.

3:ag auf ZaQ »erging, aber feiner brad}te 3]ad}rid)t üon ibrem

Stufentbalte, toon ibrem Jbun unb S^reiben. '^m ^lub war e§

ftitr. 6ufi fa| in ber Stube unb terfaufte Staba!; bis fpät in

bie Diad^t fa^ ber ßngfänber auf ber SBanf t»or bem §aufe, lie^

fi(b bie fiiqueurtiorrätbe.Diofalienö ausliefern, trän!, rau(bte unb
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entartete SiofalienS Stnfunft. So oft et fid) r.ad) SRittevnadbt

erbob, um mit fcfen^eren Schritten feiner je^igen ffiobnung im

2I^irtb§|)aufe entgegen ju taumeln, murmelte er: 3^ocb nidjt ba

— devilish woman! — mo ftedt fie? — ma§ treibt fie? —
lra€ gittert fie au§? — 2)ie fommt nid}t et)er, aU bi§ fie eine

9]euig!eit mitbringt, bie man braueben fann. Devilish woman!

Capital woman! — ®a^ tbut nid)t fo ein old girl, um ju

fjeiratben. Devilish woman! Capital woman!

Grft in bcr (e{5ten Tiaijt t?or bem großen S^age, ber bem

^[ecten einen eigenen Dkmen, DJfarftgere^tigfeit unb einen

93ürgermeifter britf^en fodte, loanberte ^Rofalie tion ber Stabt

ber ibrer §eimat ju. ^Ijxe lange ©eftalt jcicbnete fid?, mie fie

über ten $Berg fd}ritt, an bem ftaren (Sommerbimmel fo fd;arf

unb beutlid} ab, ba^ fie §err Siebert, ber in feiner ^ritfcbta

binter if)r Ijerfubr, fd)on au§ weiter 'jyexne erfannte. Sie tarn

ibm etma» gefpenfterbaft vor, wie fie fo aüein burd} bie 9'iacbt

babinfdjritt, auf bem 93ergc obne i'ointergrunb boppelt lang er^

fcbeinenb. iiro^ ber 35erfpätung, ba ibn bie auf ben morgigen

2^ag bejüglidben ®efd)äfte ju lange in ber 6tabt aufgebalten,

batte er, über allerlei nadibentenb, fein ^sferb langfam geben

laffen, je^t trieb er e§ an, um Obfalien ju errei(^cn.

$og Jaufenb 9iofalie! nD(^ fo fpät auf ben Seinen?

9]ofalie fab fid) überrafdbt um unb fagte: Sift bu e§, Sie;

bert? mit einem Stone, aU ob fie binjufügen n^oUte: Sonberbar,

i(^ ^abe eben an bicb gebadbt.

3d) bin übcrjeugt, fubr |)err Siebert fort, ba^ bu bi(^ bei

beiner Scbttiefter, bei %xaü 5ifd}er, fo lange üerireilt l;aft.

Dietn! erwiberte D^lofalie furj.

93ift bu ibr nocb immer bijfe? 9?ofalie, fd3au, Za§ ift nid}t

bübfcb tion bir, icb babe fie befud^t, bie arme 50^arianne ift Iran!,

id) glaube febr Iranf. Dkfalie, c§ ift beine einzige Hnüeriranbte

!

Siebcrt! rief Dbfalie, bu b^ft iüa§ 2lnberg ju tbun, aU mir

SD^oral prebigen. 3icb tbue unb laffc, »aS mit beliebt. OJlit

meiner ©dbmefter lafi mid} in SRub ; icb nnfl nidit§ t?on ibr iriffen.
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60 fprec^ent), itanbte fie ficfe, um meitec ju gefjen.

9iun, wie bu tüillft, Siofalie, fagte §eri- Siebett begütigent»,

rcir lüoüen nicl}t meiter baüon fpvedjen. Stber bu fönnteft ein»

[teigen, id) mi(I bid) uad) .^aufe bringen.

S)anfe! b^be gute Söeine! erroiberte SHofalie unb ging empor?

gebaltenen ilopfeä, unb rcie um ibre SBorte ju befraftigen, ftrams

men ©cbritte» üovraävtic.

§err Siebeit murmelte einen leifen '(^Indj, gab feinem ^ferbe

bie ^eill'cbe unb fubr im ©alopp an ibr üorbei.

2{uf ibrem §ofe angetommen, fanb fie ba|elb)'t ben Gngs

länber. 2Ib, Wi^ ifiofaUe! rief er überrafd)t, ba ift fie! Well,

ir>a^ 3'Ieueä! .§at 6ie mae?

3d? babe genug! fagte fie troden, fdjritt an ibm rorbei unb

in^ .^au», ba§ fie binter fid) DerfdjlDJB.

Sie bat genug! Devilish woman, indeed!

VI.

Söir moKen t)in 2;ag ber großen (yefllitfefeiten ni(^t erft bes

fd}rciben. 2)Iit tt?enig ^bi^ntafie fann fid» S)ay ber ßefer alk»

felbft auamalen: mie nad? ber SDleffe ber eigenio ju biefem ^voedt

belegirte i^reisfonimiffär jtoei Stftenftücte DorIa§: ba§ erfte, ito«

nad) ber (3'(f»icn für croige 3e'fcii Äarolinentbat genannt fein

füllte; bag iwextc, monad) ibm für ebenfatliS cmige 3eiten baä

9lecbt gcwäbrt rcerbe, alljäbrlid) jmei 2lidrtte ju balten. 2Bie

fid) nad} 33ertefung teä eifteu ©d)riftftücfe§ unter Zn\d} unb

großem ^ubet über bcm ©icbel beio Siebert'fcben |)aufeo eine

gro^e %ci\)ne entfaltete mit ber 3nfc6"ft auf ber einen Seite:

2ln ©ottes Segen ift 3llleö gelegen, unb auf ber anbern Seite:

isiüat iTarolinentbal! 2Bie bann .^crr i^uftinua fiiebert al» erfter

$Büvgermeifter be^ 2Jlavttfleden§ proflamirt mürbe unb \)\exixuf

fämmtUdje, jabHofe ©^fte unb nacb ibnen bie ätrbeiter au» ben
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©rubeii unl) .^iitten in feftlicfeen Jtlcibern it)rc ©lücfirüni'd}C ab--

ftatteten. S)ann würbe fon einem Slu-Snifer ber erfte SRavtt aI-5

eröffnet crüärt, nnb bie £eiiuranb fiel von aKen 93uben, bie bie

brei 33affing entlang nnb auf ben Summen jtüifdjen benfelben

unb überall jnjifdjen ben Käufern aufgefc^lagen luaren, unb t?iele

länblicbe §errlid}teiten je3lid)er 2(vt mürben rid}tbar.

3lu» ber ganjen Umgegenb irarcn 3ceitgierige [»erbeigeftrömt,

unb ba^ 33olf brängte ficb äwif^en ben Sbuben, al§ Wäre e^ bie

£eipjiger 2)kffe. 9hin begann nad) ben ^nftruftionen ibre§

Später«? ilätbd)en ibren Dlunbgang. 6r biitte ibr bie 23örfe mit

©olb gefüllt unb \i)x auf^ 2lngelegentlid)fte empfoblen, 2nie-j

au^ojugeben, bamit ber erfte Dkrtttag gut ausfalle unb bie

Ärämer jufrieben feien, 25on allen ibren greunbinnen umgeben,

von Jöcbtern bea Orteä unb ber 6tabt, ging fie won SJube ju

^ube unb faufte in jeber, ma^5 ibr gefiel, unb t^eilte mit öollen

§änben au§. 2)a batte fie mand}e '^xeiitie — aber Stu übe auf

Stunbe »erging, unb \va^ fie oon biefem Sage gebofft i/ciüe,

ging nicbt in (Erfüllung, benn ba'5 güH^oin ibrer greigebigleit,

ba§ fie »üie eine Fortuna trug, war Urfacbe, bafe fie nicbt einen

SXugenblid allein blieb unb ©afton in bem ©ebränge nur üon

Seit ju 3cit unb aug weiter Jcnie ju @efid}te betam. "Und) ibm

waren non .f)errn Siebert für bicfen widj^tigcn Jag fo öiele ©e^

fdiäfte antertraut, baf,, wenn er and) gewollt l)ätte, er mit

Äatl;d}cn faum ein 5Bort bütte wcd)feln lönncn,

3'iac^ bem 5öefu^e auf bem WlaxUe tarn 'i)a§ grof,e ©aftmabl

im £iebert'fd}cn §aufe, wo iiätbd}en allein bie 4">oii"eur^ ma^en

muf,te. 3;m orange ber ©efdjäfte batte ibr ber Sater gar nicbt

gefagt, bafs Diofalie üon ibrer Sieife jurüdfgefebrt fei, unb biefe

lie^ fidi nidbt feben.

Unb fo würbe e§ 2Ibenb, ba^ ©aftmabl üerldngerte f\.<i), unb

eS tam nid}t einmal jum Janje, ber bocb axidi auf bem ^xo^

gramme ftanb, unb auf ben ficb iTäibcben fo febr gefreut biitte.

©afton ^ättc ja boc^ mit \i)x tanjen muffen — ba ^ätte fie üiet:

leidit ©elegenbeit gefunben, mit ibm ju fprcdicn unb bos gan3e
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glüdlidbe ©efüf)I, ba§ [ie bamal§ empfunbcn , al§ fie ba» erftc

2)Ial mit i{)m taiijte, l^älte fid} h?obt »niebec eingeftcüt. Sa^o {joffte

fie mit 3ut)erfid;t, mie eine Gvlöfung aug x\)xex Sangigfcit. 9iun

War auc^ bamit nid^t;?. ©ie moDlle faft »erjagen , hiät)renb fie

mit aller SBelt freunblid^ fein unb, bem ^age angemeffen, frö^s

lid^ erfd}einen mu^te.

S)a man erft fpät öom Sifd^e aufftanb, follte unmittelbar

barauf ba§ g^euertüerf folgen, nnb ba ttjar ©afton ttoHenb? un«

fid^tbar, benn ba§ i^-euennert ftanb ganj unter feiner Seitung.

2)ie ©äfte unb üiele§ $Bolf »erfammelten fidb im bunflen §ofe

toor bem Ciebert'fdben ^aufc; biefem gegenüber aber lagen bie Ciebert;

fcben ©ävten, auf bem Slbbange, ber t»om oberen S)orfe in ba§ X\)a.l

führte. ,§err Siebert batte biefen Slbbang in S^erraffen abtbeilen unb

bie 2;erraffen bepflanjen (äffen. $8or grünen SBänben ftanbcn tt>eifee

6tatuen ; auf ber mittleren Sterraffe öffnete ftdb eine ©rotte mit

33änfen unb einem fleinen Springbrunnen, SlCie» SaS foDlte bens

galifd} beleudbtet merben, moüon man ficb einen grofjen ßffeft

Werfpradb, befonber§ üom 2iebert'fd}en ^ofe au§. Sie ^radit

muf3te a\[§ einiger Entfernung gefeben tr»erben ; e§ burfte barum

9]iemanb in ben ©arten , in ttJelAem ©afton mit feinen 2lrbeitern

befd}äftigt >rar, unb t>or beffen S^lniren g-Ieifctmann aU SBäcfeter

ftanb unb unbatmbcrjig jeben -Reugierigen jurüdmiel. ilätbcben

ftanb mit unter ben 5Reugierigen, bie ungebulbig njarteten. ^fö^^

lid} erfannte fie bei einem porbeigetragenen fiid^te ©afton , ber

in ber ©rotte befdjäftigt war. '^e^t ift er allein! backte fie unb

brängte fid} burd^ bie 2Renge ber ©artentbüre ju. e5'fei|'J?'"'J""

grinste fie freunblicb an unb lie^ bie Stodbter t>om §aufe obnc

2lnftanb burdb. Sf^acbbcm fie einige 6dbritte im ©arten gemad)t,

rief ibr «^leifdbmann nad^: .Cierr SBeft ift in ber ©rotte. Sie

ftutjte unb mollte umfebren. SKeifj man fdbon, ba^ idb ibn Hebe?

bad}te fie. 2Rögen fie, fügte fie rafd) in ©ebanfen ju unb fdiritt

weiter unter bem Sdbu^c ber ©efträudjer unb bei 2)unfels ber

5Ra(^t.

Sic nabm ibren ganjcn OJhitb sufammen unb befd)loJ3, fo
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h)ie fie jeiU gerabe auf ©aflon (ogging, gerabe fo unb oijne Ums

jrege bie Steige an ifjn ju ric(}ten, bie i^r fo am ^er^en lag.

6ie füllte, bafj, menn fie fid} in ein ©efpräi^ einlieBe, fic ben

5Dlutl; lüieber oerlöre , unb »ru^te , bafe i^r nic^t üiel 3«it übrig

blieb.

So entfd}toffen, ftanb [le in ber ©rotte. @aft—,
§err Sßeft!

ic^ bin e3 ! rief fie mit jitternber Stimme.

gräutein i?ätb(ien, rief er bagegen überrafcbt unb ftrecfte

unitilltürlic^ feine ^anb naä:) ber i|)rigen au§.

Sie lie^ fie ru^ig faffen unb fagtc: §err 2öeft, id) \)abe

jlrei 2öorte mit 3^"cn ju fpredjen, SBarum f;aben Sie fidb all

bie 3:age ni(it feben (äffen ? Sinb Sie böfe ?

'^i) SI)nen böfe, ^^rftulein! rief ©aflon unb brüdtte t^r bie

^anb.

9hin, tt)enn Sie nid}t böfe fmb, beantworten Sie mir f^neil

biefe fragen: 2Ber fmb Sie? Söie I;eif5en Sie? SßelcbeS ift ba§

©e^cimnif}, ba§ Sie brücft?

2)lein ^yräulein! rief ©afton beftürjt unb liefi ibre §anb

faljren.

üät{)(^en legte bie §anb auf» .Cierj unb fagte mit jitternber

Stimme: ©emif;, id) frage nidjt aue alberner 9ieugierbe. ©laus

ben Sie mir, §err Sßeft, aber idb mu^ e§ miffen, ic^ !ann fonft

— @ä lag fo üiel 2!raurtgleit im Stone biefer 2ßorte, baf; ©afton

bie St^ränen in bie 3(ugen traten. Gr fafite tuieber ibre §änbe

unb fagte: ^^räulein ^ätljcben, in einem Slugenblide lüirb bie

©rotte beleud)tet fein, ttenn Sie bie Seute bier fä^en — icb

!ann ^bnen jcjjt niAt» fagen — ein anbere§ 2Ral — icb muf5

fort, ba^ man midb uicbt mit ^Ijnen fel)e.

9kcb biefen b^ftig au^gefprod^enen 2Borten eilte er au§ ber

©rotte unb »erfi^iranb in ber 9]ad}t. fätl^dben gitterte am ganjen

Seibe t»or Hufregung, ©afton, ©afton! lifpelte fie tor fidb biu,

al» ob fie ibn riefe, unb mollte fi(^ anftrengcn, um au» ber

©rotte äu fommen. Gben ttioQte fie ben erften Scbritt madjen,

als fte fid^ am 5trme gefaf?t fül)lte unb 'ü)x biefe 2öorte in§ Obr
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gefagt rcurben: 2)11 »ri(I[t >inilen, rcer er ift, ic^ faim «§ t»ir

jagen.

SHofalie! rief ^'ätl^c^en, bic bie Stimme erfannle, tu

l}ier?

^a, ui), fprad^ 9bfa(ic Ijaftig ireiicr, i(^ trei{5 e§, Jrer er ift:

ßin 33erbrecfeer ift er, ein Serbred}er aus Dcrbrecfeerifc^er ^tiniili^

bie nid}t in il|)r Sßaterlanb 5urüc! barf, bie au« (J-rantreid) gejagt

ift, eg ift gett)if3, bafs er einen falfcfecn 9Jamen trägt,

©ctt! feuf^te Jlätl;d}en.

Unb nod} elmaS, ful^r 9(ofalie fcvt, »crlobt ift er unb \)at

feine 93raut fi|}cn laffen. Sie^e in, bafi it)n bein 3]ater fobalb

aU niöglid) axi^i bcm §aufe jage.

2lcb, iRofalie, l;ilf mir, feufjte iTättjcfecn, ober 9f{ofa(ie tt)ar

jcbon baocn geeilt.

3n biefem Slugcnblirfe irurbe ber ©arten mit Statuen unb

©rotte in ben l)i[\\len rofigen Stag getaucht, ©in 6d}rei ber

freubigften Ucberrafcbung erljob fid? aul ber gebrängtcn SÜRaffe

ber 3ufd)auer. 9Jad)bem bie Slide im ©arten üon Sffiintel ju

2öinfel, iion Statue ju Statue geirrt föarcn, fonjcntrirten fie

f\<i) auf ber ©rotte, bie mit ber Statue im §tntergrunbe einen

befonberS fd}önen Q\\dt machte, unb ba iaud)jte ein 3:l;eil bc§

^ublifumo auf, aU es auf ber 93ant in ber ©rotte g-räulein

£iobert in biefer ^errtidien 53e[cud)tung fo f(^ön au^Sgcftredt unb

unbemeglid) baliegen fab. SRau fagte fxd) fc^ueü, ba§ fei irobl

ein (ebenbige^ 23i(b nad) ber neucften SRobe, ba§ §err fiebert

feinen ©äften jum heften gebe, unb üielc ..^änbe regten lld}, um

ftäbtifd) ju applaubiren. ^m £ärm be-3 3XppIaufeo l;örte man

ben 3lngftfctirei be^^ ^^ater§ ni^t, unb ha eä gleid^ jricbcr S^acfet

»urbe, fab man and) ©afton nicbt, ber über bic 33Iumenbeete

ber ©rotte juftürjte.

Sil» er ^ätbdien am g-uf3e ber 3;erraffc auf feinen Slrmen

bem 35ater entgegentrug, mar ba§ ÜJJäbdjen roieber ju fid) ge;

fommcn, unb e§ n.\ir ibr trobler iint< leidster, aU ©inem fonft

nad} einer Obnmacbt ju fein vfifgt. i^luf ibren SipVen brannte
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ein ^ü^, unb in iljren 0()ren nnb in il;rem .rierjen n.nber|)anten

noi) fcie Sßorte: ^alljdjen, mein Gngel, ma bien aimee, nur

ettraS SSertrauen, nur nod) mentge Zao^e.

VIL

§(m aubern SRorgen ging §evr Siebert mit feiner ^od^ter in

ber oberen grof5en 6tube 2Irm in 2lrm auf unb ah. ©ic wax

etmaS bleid), unb er betra(^tete fie mit 53eforgnif;. 5>Dn 3cit ju

3eit fireic^elte er il;r bie SSangen ober brüdte i^ren ^ürni unb

fagte: 2)u {)aft bicb gcftern ju fe^r angeflrengt, ba§ ftar Slßeg,

bu arbeiteft ju üiel, mein ^iittjc^en, bu mu^t mir nidbt mci^r o^n^

mächtig tnerben, ba» \di\dt fid) nidjt für eine Jungfrau vom Canbe.

i?ätt)d}en beantntorfete bie £ieb!Dfungen nur mit i?äc^c(n.

^\)xe ©ebanfen — bie ©cbanfcn nebjebniäbrigcr Stodjter, inie

iinbanfbar fmb fie täterlidjen Ciebfofungen gegenüber — ibre

©ebanfen lüarcn offenbar anberto befdiäftigt. 2)tancbmal öffnete

fie bie Sippen, fagte aber nidbtä. 2)er isater bcmeifte e^. 2)u

midft roa§ fagen, .<?ätbd)en, fpricb! ©ieb, jebeä 23erfcbtr>eigen

ntacbt mir nacb bem gefttigen Unfall Sergen.

3)tein guter ^apa, eä ift nii^t^, Ka§ un§ 33eibc anginge.

Söen fonft?

§errn SBeft!

9^un, icb glaube, mir 93eibe finb i^m gute greunbe.

Äätb^en fc^mieg mieber.

'^^a-iici !

9iun, mein Äinb?

DJian fagte mir geftern, ©afton fei ein SSerbredber! — ftieB

Äätbdben rafd) bernor.

Sie ftanben eben am (^enfter. ©afton trat au§ feiner SBob^

nung unb moHte offenbar berüberfommen; boit blieb er gebauten:

t>oll auf feiner Scbmelle fteben.
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SRein ^inb, fagte §err Siebert, fie{) i^n an — |d fie^t fein

33erbrcc^er an§.

9iicbt irabt 5)^apa, fo fiefjt fein 3}erbre^er au§! — rief

^ätbcben unb fc^ilang beibe 2lrme um ben ^a(§ i^reS 33ater§,

um bie 2:bränen 3U verbergen, bie ibr in bte Slugen bvangen.

2)er 9?ater fab fie gerübrt an unb brüdte einen langen Jtu^

auf ibre ©tirne.

^Seffen fannft bu fiiter [ein, mein Icitbdben, fubr §err Cie*

bert fort, fo fiebt fein Sßerbrecber au§. ©§ ift gen^ife, bafj 2Beft

ein ©ebeimni^ \)at, aber fieb, \<i) babe fo grofee§ 33ertrauen in

ibn, bafe icb ibm meine 2;ocbter jum SBeibe geben mö^te — unb

ii) bin gar nicbt geroiüt, mein ^ätbd)en bem ßrften, 58eften an

ben .^aU ju n^erfen.

ilätbcben fab nicbt auf, aber fie brürfte ibren JTopf an bie

S5ruft beä guten, »ertrauenSooflen SBaterl, unb er legte bie

.§anb wk fegnenb auf biefeä geliebte öaupt.

60 ftanben fie, als ©afton eben in§ öau§ treten wollte unb

al§ cor ber 2:büre plö^lidb ein eleganter Sieifemagen )^idt.

§err Siebert öffnete bag ^enfter, um ben 93efucb ju er*

fennen; fab aber balb, baf3 ber Jßefudb nictt ibm galt, fonbern

©afton.

2Iul bem SSagen fprang ein junger 2)tann in leid}ter, mobis

fcber 9]cifefleibung, ber faum ben Scben berübite, alg er fidb

fcbon ©afton in bie SUrme warf.

2lb ©afton, tbeurer ©afton, ba \jabc xi) bicb \o. glei(^ —
rief er in franjöfif(^er ©pracbe, que le diable Temporte, in

Wellen SBinfeln ber Grbe mu§ icb tiicb auffui^en. 9tun, unb wie

gebt el bir? — §errli(^ fiebft bu au§, c'est-ä-dire, öon ©e=

fic^t — beine 3;oilette ift fcbeu^lidb. 2)u ftebft ja au§ wie ein

Ouürier! 2)Iein ©ott, wenn bic^ beine Schwiegermutter fo fäbe,

bie ganje ^errücfe üom Boulevard des Gants würbe fte ficb

ausraufen.

2)a§ unb nocb tiiele§ 2lnbere fprubelte fo rafcb au§ bem

2Runbe be§ ^^ranjofen, baJ5 ©afton faum 3eit b^tte, ibm ju
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antirorten. 'iSatex unb Xoä^kv, bie unfreimifligc 3u^örer unb

3ufd)auer maren, lachten 2{nfaiig§ über ba3 fonberbare, betoegs

Hebe Söefen be§ {^remben, aber bei @rlr»ä[;nung ber 6cbtt)teger=

mutter äitcfte ^ätb($en äufammen unb run3e(te aucb §err Siebert

bie 6tirne.

©afton lub feinen ©aft ein, ibm in feine SBobnung ju fcU

gen. Slber ber ^'i^embe fträubte ficb. 2)u mufst g(eid) mit mit

fort! . . rief er — wei^t bu, »arum ii^ gefommen bin? Um
bicb tobt ju ftei^en! Parole d'honneur, tbeurer ©afton, um

tid) tobt ju mad)en. ®u tt>irft boi$ nod} nicbt fo roeit encanaiüirt

fein, um bicb t'on einem ©entilbomme, mie ii^ bin, mit 5ßerj

gnügen tobt ftecien ju laffen? — Slber üorber mujit bu nod)

beine Sitiriegermutter gefeljen b^iben. Sie ift mit mir gefom^

men, fte ertrartet bid} ^ier in bem 3Refte, in ber näd)ften Stabt—
bol ber 5teufel bie bobmifcben $Ramen — bier in ber ©tabt.

«Sdjöne <£tabt, ma foi! jt'omm! 2Bir muffen gleid) fort!

£af5 micb bocb erft etmag ^Toilette macben, bat ©afton.

Tie'm, nein! rief ber ^rembe, bie alte Scuariere muf3 bii^

fo feben, ba€ gibt einen §auptfpaf5, aU Ouürier r»ert(eibet mu&

fie bicb feben.

©afton bad}te einen Stugenblid nacb; bann fagte er: ^a, e§

ift beffer, t}a^ fie micb fo feben !
— C'est impayable !

— jubefte

ber j^ranjofe — fomm, fteig ein.

^d) mu^ micb nocb t>on meinem .§errn r>erabfd/ieben, fagte

©afton, inbem er in§ §au» ging,

3?on feinem ^errn! de son maitre! ßg ift jum 2;obtj

iaii^en, aU ob er t»on 6b>-iTfe-5 X. fprädje! rief ber granjofe

immer ladjenb unb ftieg tt»ieber in ben SDagen.

2(lä ©afton in bie Stube trat , fanb er §ertn Siebert aüein.

2)ie Sieben be§ e^rentben b»-itten Hatbcben fo aufgeregt , bajj fie

nicbt glaubte, fie tonne ftd? üor ©afton feben laffen, unb ber

SSater, obne fie meiter 3U fragen, ober ein SBort über ibre 2luf-

regung ju fagen, batte fie fetbft in ibr ^inmier gefübrt.

Sie moUen nerreifen, rief er ©afton mit beiterem ©efi(^te ju.
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2luf einige Stunben, t)ie[lei($t auf einige 2^age, e§ i[t mög^

liefe, tenfe icl) nac^ ^rag muf;, ju meinem 95ater.

©ut! reifen Sie glüdlid},, Eommen Sie mol)! jurücf.

^err fiiebert!

Sieber 2ßeft?

'^i) ft)oöte eben, aU ber 3»"enifee eintraf, ju ^ibnen herüber

fommen, um mit 3bnen über einen geltiffen ©egenftanb ju

fprcd)en.

«Run — unb?

9tuu ben!e id^, xdj nierbe au§fü|)rlicber unb beffer mit ^bnen

fprecfeen !önnen, menn idb jurüdfomme.

Sieber Söeft, 6ie !ommcn mir cigentbümlicb cor. SBoju

lagen 6ie mir 2)a§? Sie irerben mic^ alfo über ^\)ten ©egen^

[tanb fprecben, tt?enn Sie jurüdfommen.

3iA mollte Sie nur bitten, biefeä bem e^räufein Äiittjcben

ju fagen.

Sebr mobl! fagfe §crr fiiebert unb fab ben jungen DJ^ann

banfbar an unb reidbte ibm bie §onb. Dleifen Sie glüd(id)

!

©afton fa^te feine .'ganb unb brüdte fie b^ftig. Gr iPDlItc

fpred?en, fonnte aber nid}t. §err Siebert, ber ibn immer fo

rubig unb bcfonnen gcfeben, »rar gerührt, mie er enblid? bie

2Dorte beiüorftammelte: ^dj gebe, um mit meiner ganzen 93er=

gangenbeit befinitiü ju brechen

!

3kcb einer 2Rinute entführte ber 2öagen bie beiben jungen

3)Kinner. Sogfeicb nabm ber graniofe lieber ba^j ©efpräib «nf.

Farceur va! mir n^iffen SUIc!?, ma^ ßorgebt, fagte er.

3ktürlicb, anllrortete ©afton, id) babe ja biefer 5tage mci^

nem 33ater gefcbiieben unb ibm SUle^ mitgetbeilt.

3lb bab! tüir mujsten 3l((eio früber unb ausfübrli^er.

§abt ibr mir Spione nadjgefcbidt? fragte ©afton t»er=

brie^lidb.

Wxn, ber Spion bat ficb freiwillig eingefteüt. Spricb,

©aftcn, womit baft bu bir eine alte 3""9fer jum geinb gemacht?

Gine alte ^Inngfer?
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Uralt lüie 2'letl}ufalem — nota bene für eine Jungfrau —
für eine SDktrone, je ne dis pas. — ßine fonberbare Kreatur!

— §ier in biefer ficinen 53ev9ftabt ijat fie nidit ausfinbig madjen

fönnen, mer bu bift; ber 33ergratlj, bcn fie burd} eine 53eaniteni

frau anboi}ren lief?, bat fidj brat» gefjalten unb bicb nidit Perj

ratben. 2lber fie nuiJ5 bod} irgenb einen 2Inba[te).ninft erunfcbt

Ijaben unb lief nad) ^^srag unb trieb fid) ba unter ber Wieners

fd^aft ber ganjen franjöfilcben ©efellfd^aft I}erum, big fte e»

beraug b^tte. 3)einen S3ater lüujite fie in feiner 3)a(bftube auf

bem 9}lalteferplat;,e oufäuftcbern, unb nad}bem fie bem alten

9}krciui§ ibrcn 93efud} gemad?t, erfreute fid} audj bie alte (Eonii

teffe ibrer Slufmarfung. 2]om 93ebienten beineg ^Bater» Ijat fie

es beraulgetodt, bafj bu eigentlid} mit ber lleinen Somteffe ücr=

lebt bift. ©ie l^at bid} unb beine Siebe mit einer Seibenfcbaft

bcnunjirt, baf? eg eine g^reube mar, fie an^ubören.

©afton fd}üttelte ben «Tcpf. ©r begriff nidit, n^ie irgenb '^e--

manb in ber ©egenb ein ^ntereffe baben fonnte, feinen $Jiamen

au'cjufpäben unb feine Siebe ju fätbd)en, bie er für ein ®e=

bcimnif? bielt, inem immer ju benunjiren.

5)ie aber biefes ^Jntereffe batte, ftanb, mii^renb biefeg ©e:

fpräd} ftattfanb , auf ber §obe beg Sammel unb fab bem Silagen

nad;. Sie Ijaüe ibn gleid) biefen SJlorgen bei feiner Slnlunft ge=

feben; benn feit ibrer DUidtebr ttjartete fte, bafs irgenb ctiraS

ton $rag au§ gefdjelje. 3U§ ber 2öagen aber bei Siebert in bcn

.^of fn^r, njar Sorb ^obn bei Dbfalien unb jaucbäte auf, ba

biefe fagte: @g l^at gemirft! ^d} glaube, §err ©afton luirb

entfübrt.

DJofalie fab ii)n über bie ©cbulter an unb ging l}inau§ auf

i^re 2Barte. Stil ber ffiagen ber ©tabt äufubr, ftrid) fie fidb mit

beiben .^änben über bie ©tirne. SBenn er mit im 25?agen fi^t,

fagte fie üor fid) bin, bann tt»irb bort oben gett»eint. Unb fie

fab ju Siebert l^inauf; auf bem SBcge babin blieben ibre 2lugen

an bem ©eliinber Ijaften , an bem fie fid? üor einiger 3eit fo

meid} unb gut gefüblt b^tte. ©ie fab lieber meg unb bem

3)ioii| ^avtmann, SBerfc. V. 16
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2Bagen iiac^, bi^ er hinter bcm ^ügcl tieri'd}n)anl), bann blieb

fie nod) bafte^en, flavr unb unberocgtic^ mie eine 33ilbfäu(e, nic^t

mcbr ()errfd)enb unb tjerausforbernb \vk c^emal», immer bie

ätugea bem ÜBege uaci^ ber Stabt äugeirenbet.

£orb ^o^n tarn unb fragte, ob 2Be[t in bem SBagen gc)'effen?

^cfc roeife e§ ni^t! antroortete S^ofalie, ofjne ii)n anjubticfen,

unb in einem baifc^en J^one, bafe er nicbt ben SDhit^ ^atte , n^eiter

ju fragen.

Slber X)a§i ift ja ba^ 3Bic^tigfte — in ber 3;^at — murmelte

Sorb 3'''}" — ^*^^ i""f5 i'^ rciffen, t)a?i muB ic^! — 3* laufe

bem Sßagen nad) bi§ in bie 6tabt — in ber Zhal !
—

^n ber 2:^at nmc^ite er fid; auf unb eilte bem 2Bagen nad^,

& rcar fo eilig, bafe er faum bcn ÜRann bemertte, ber i^m ge-

meffenen unb üorfuttigen Scbritte? auf bem SBege nad? ber

Stabt entgegen!am. Sind) ^iofalie, bie bod) in bicfelbe Diic^tung

fa^, bemerfte juerft ben äRann nic^t, fo gebanfenlor, jerftveut

ober »ertieft ftarrte fie üor fid) l)in. Sie bemerfte ibn erft, at»

er Dom SBege abbog unb ben SBiefenpfab einfdjlug.

2)ie fd)lan!e ©eftalt in bunfler Sracfct Ijob ixd) fet)v bemerf»

lic^ üon bem 2Biefengrnnbe ab. DJofalie fiiljr jururf, als ibv

Singe jufällig auf bem Spanne baftcn blieb. Sie glaubte fid) ju

tciufc^en unb fa^ aufmeifiamer bin unb fab, ba^ ber bunfle

23Unn etroa^ SBeijje» fct}r üorluttig auf beibcn Slrmen trug, baf)

er mand)mal mit Sorgfalt auf ba'3 tpcijie -^^atet niebcrfab, man**

ntat ftel}en blieb unb etrca^ orbnete.

Sie bog ben ilopf vor unb ^iett bie .^anb roie einen Sdirm

»or bie 2lugen, bie fie jufammenjuncfertc. 6"3 ift ^ifii^fi"! Sei

©Ott, e§ ift gifcbcr! murmelte fie. 2öa^ irill er? 2Ba^ bringt

er ba? (5r ge^t ttiol;l ju fiiebert».

2lber er bog nid^t ben 'iPfab ein, ber ju £iebert^ führte, fon=

bem ben nnbern 5Biefcnpfab redjt^, ber ju SHofalien fübrte.

©r fommt }u mir! tt)a§ mill er üon mir? .i)abe id) ibm

nicbt mein ^axi§ ©erboten? rief fie, njäl^rcnb ibr alte^ ©eficbt

errc'tt^ete.
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Sie lief ins S^au§ jUTiidf iinb fe^te [id} Ijintcr bcn 2ifd-' an

lie 2hbeit. SIbcr bie 5Rabc( äitterte in ibrer ^^anb.

'^ai) menigen 2}Hnntcn ging S'if^cr am ^^'i^ev »vorbei,

immer mit bem ^afct auf beiben Firmen, unb gleid) barauf

pO(^le e§ unten an ber 3^[}üre, mie wenn man mit bem (yu^c

ttopft. 9]ofa(ie fagtc nid^t [icrcin nnb rüfjvte fid? auit nid?t com

9JofaIie, öffne, rief e^ »on braufjen, id) tanii nic^t, id) fann

meine §dnbe nid}t braudicn.

5(ber 9^cfa(ie antwortete nid}t unb blieb ouf ibrem. 'i^ia^c

fUjcn, ®a l;brte fie, mie bie i?(infc ungefd}idt gebcbon, unb fal;,

»üie bie 2:i}üre mit bem gufie aufgefto^cn njurbc.

%\\d)n trat ein mit bem Ratete auf bem 5lrme.

3cb bin e^, D^ofalic, fagte er et»r»a§ fdjüditern.

S)ie 2(ngcvebete ftanb auf, n^arf ben .^lopf juvüd unb fal?

it)m jornig in§ ®efid}t. Slber ba bemer!te fie eine fo tiefe 3;rauer

unb 5Ricbergefcb[agenf}eit auf feinen 3i'9f"/ ^^f' f'f ^"^i' Sd)veden

5ufammenfubr.

SBa§ ift? mae ift gefc^eljen? fragte fic milbcr nnb fab ju

53oben.

Seine ©djrcefter, 2)larianne, ift tobt, fagte 3"if<^er, unb feine

Stbräncn ftürjten auf ba'5 geI)eimnifeüolle ®ing, ba^ er immer

auf ben Slrmen l)ielt.

Jobt! — miebcrbolte JRofalie faum üernel^mbar. Sie tarn

melte jurüd. ^Ijr Äopf fiel an ba>5 genfterfreuj, unb fo anges

lcl}nt, bnlb mit bem ©efid)te nadi Sinken getel;rt, blieb fie

ftumm unb unbeweglich fteljen. „^obt !" murmelte fie "oon 3cit

ju 3eit ebne aufjubliden, ol;ne fid) ju beircgcn. '"tfifd}er fal;

fie prüfejib an unb backte: Gö ergreift fie tiefer, ale id; er:

wartet ^abe.

2Iber feine 2lufmer!famteit würbe v>on Siofalie ab unb auf

bie füllen üon .l^iffen unb 2:üdjern auf feinen binnen gcionft.

5)a brin fing e§ an, fic^ ju regen, unb würbe bie Stimme cine^

flcinen 5^inbc§ laut. %\\ä;)tx legte feine $?aft auf ben .^ifd^ unb
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entfernte ein Zu6), ba§ übet ba§ ganje $a!et gebrettet war.

S)ie^i[len öffneten ]\i), unb ein SaugUng üon einigen 3}ionaten,

ein ilnäbfein, [tredtte ^ü^e unb §änbe in unbet)olfenen Söes

hjegungen in bie £uft.

3l}r 5linb! rief Diofalie unb faf) cl üom ^^^enfter au§ mit

ftarren iJlugen an , oljnc fidj ju regen.

^a, i^r ilinb — fagte j^ifc^er — xä) bringe bir ba§ arme,

»erttiaiste SBürmlein. SBei mir föäre e» fc^[ed^t aufgeboben. S)en

ganjen S^ag »erbringe ic^i in ber Schule unb mit Stunbengeben;

i^ fann c§ feiner SBärterin anoertrauen — bu mirft e§ gut

pflegen — bei bir föirb e§ gut aufgel^oben fein, be^ bin icb

geTOif3.

91ofa{ie antwortete nic^t unb regte fid& no(^ immer ni(^t.

Slber ba e^ifcber anfing, fic^ mit bem £inbe äu bef(^äftigen , e§

3ured}t ju legen unb feinen fteinen SInjug unb bie Riffen neu ju

orbnen, 9Xne§ mit jener UngefcfeicfUctifeit, bie bie SDIänner iu

foldien %äl\in au§äei($net, mar e», ala fönnte 9iofaIie bergleidjen

nid}t mitanfel;en. 6ie raffte fic^ äufammen unb näherte fid) bem

3:ifd}e.

2Ber mirb benn ein Hinb fo anfaffen! rief fie l)alb sornig

unb mollte e§ felbft au§ bem i^iffcn beben, aber in bemfclben

Stugenblicfe fiel fie mit bem 6efid}te in bie iliffen unb fing laut

ju fdjluiijen an, inbem fie bem ilinbe bie Keinen, ftvampetnbcn

gü^cben füfete.

3lber balb fafste fte ftc^ h)ieber, unb mit eben fo barfc^em

2;one mie üorbin rief fie: 2Ber mirb bal ^inb fo binlegen auf

ben %\\i) ! ©ie nabm el fammt bem Riffen unb trug e§ in ibr

93ett, rao fie e» ganj cntbüllte unb fid^ bamit ju fdbaffen machte.

S)a§ fd^öne,^inb! murmelte fie, ba^ fcböue ilinb! unb bann

lauter, o^ne ficb ju gifcber ju inenben: bie 2Bäf(^e l^ier im S^uc^e,

ift 5)a§ meä\

Slüe» ! ttiieberbolte t^ifcber.

9]un, S)a§ ift nic^t üiel!

$Rad) biefen SBorten lief fie in ben iQo\ unb rief einem ber
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gegenüber[te()enben §äufer in: Suft! 6ufi! unb tarn fcglcic^

tt3teber in bie 6tiibe unb an§ 33ett jurüdf. ^aä) einigen ü)iinuten

erfc^ien Sufi. Sie betrnd^tete gifcber mit erftaiinten 2tugcn unb

mit r.Dcb me^r drftaunen ba§ J?inb auf bem 23ette. Sie fing ju

fragen an unb »erlangte ©rflärungen. 3flofalie toettrie» il?r ade»

®efd)mä{^ unb befahl il;r, nur auf ba§ Jiinb ju a^tcn unb fid}

an bas Sett ju fe^en. Sann ging fie an einen Sc&ran! unb

^ofte allerlei Seinen ^er»or, baä fie auf bem Stifd^e aulbreitete

unb mufterte , bann ging fie 5it)ifd)en bem Z\\d)e unb bem Sette

bin unb ber unb nabm ta§ Tla]]. ^i)xc frübere 2Itbeit ftaif fie

unter ten ^ifdb, unb nad) turjer Qdt mar fie in SReffen unb 3"'

f^neiben fo üertieft, ba^ fie e^ifcbev^ ©egenmart unb felbft ba§

^inb , überbauet aüe§ Slnbere ücrgeffen ju b^bcn fi^ien. ^iiis^x

ftanb nocb immer, ba ibn 3f{ofalie nit^t fi|en gcbeifjen batte, unb

fab ibrem eigentbümH^en ©ebabren mit gefpannter Stufmerfs

famfeit ju. Seine fummerüoüen 3üge nabmcn na^ unb nadb

einen gctröfteteren Sluebrucf an, benn er \>a<i;te, mein Jlinb ift

bier gut aufgeboben. 2JJit einer c^anb auf ben Zi^d) geftügt, he-

obacbtete er, inie f\ä) unter iPicfalienä S(^eere bie S3rud}ftürft

formen ju Seibcben, §emben unb anberem .^iinfcerjeuge ent=

»icfelten. So ijerging 3ßiertc(ftunbe nacb 3}iertelftunbe. 2Rit

ßinem Tlak rief SRofalie: 2lber mein ©Ott, ba? arme ^inb mu^

ja bungern! ^cb alte 3f?äbmamfe[l b'.ibe juerft nur an bie 2Däf^e

gebadjt. Sie fprang auf unb eilte in bie ^üd}e. %\']d;ix läcbelte,

unb beiterer, al§ er getommen mar, üerliefe er ba§ §au§, um
§errn ^uftinul Siebert, feinen cbemaligen 33rDbberrn, ju befui^cn

unb ibm feinen fcbmerjUdien 3?evluft an3ufünbigen.

O^ofalie gab bem ^inbe ju effen unb lief mit ibm in ber

Stube auf unb ah, menn el meinte. Sann fa| fie mieber au

ber 2lrbeit unb niibete, obne aufjufeben, mit unermüblicbem Gifer.

Sie moüte burcb nid)t§ geftört fein, felbft nicbt Inxdj Sufi'g

fragen, bie ju miffen n^ünfcbte, mie Sa» alle» gefommen, unb

öor ^Jieugierbe faft »erging. 3iur n^enn ta^ Äinb ftcb regte, ftanb

Dbfalie auf. Sie borte feine geringfte SBemegung, jeben Saut,
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ben eg üoii fid) gab. 2)land)mat büeb fie betracfetenb unb in &(--

banfen Deitieft bavor [te^en unb murmelte uuDerftänbltc^e SBorte.

'iüRan fod fcf}en, roelite gute ilRutter id; fein fann! rief fie mit

©inem 3Jk(e unb fe^rte micber an i{)re Arbeit juriidf. 3^re

Hrbeit ging, fo ju fagen, fcbneüer a(§ bie 3eH. Sd&on lag ein

.§embd}cn fty unb fertig ba. Sie betrachtete esi mit SBobfgefailen

;

bann \xai)m fie ba§ ^iub auf it)ren S<i^oo|, um ju fe^en, ob eä

itjmauc^ jjaffe. S)u fie^ft ja au», mie ein ^rinj! rief fie unb

brücfte e§ in i^re Slrme.

5)a ftilrjte Sorb S^^n, erbiet, mit rotbglü^enbem ©eftdite

in bie ©tube. 93in icb gelaufen ! bin t(^ ! rief er nod) atbemtoS.

35i§ in ber Stabt bin icb geiücfen — bi§ in ber 6tabt ! Be dam-

ned — 6inb fie jugefa^ren ! 3lber 2Deft lüar mit — er »ar,

indeed! 9JliB 9^Dfalie, er mar! indeed!

.^err 3iobn! fagte 3'iofa(ie, bie mie aü§ einem Stvaume er--

iracfete, mal gefjt ®a§ mid) an?

£orb :3obn bemer!te je^t erft tag ilinb auf ibrem ©cboofee.

2Ba^ ift ba§ für ein ^inb? fragte er, mo fommt ba§ 2)ing bet,

tci^ S)ing bier?

§err ^ofjn, antmortete D'^ofalie, bal ift mein ,^inb, mein

jlinb

!

3^r Äinb? ift e»? fragte Corb 3o|)n unb fab f« mit großen

Singen an. — 6^öne 2Ritgift! ift ti nicbt? fragte er meiter, ju

©ufi gert)enbet.

.^err 3lobn, fubr 9iofalie mit entfdjiebenem Xone fort, bau

gel>t Sie meiter nicbtä an.

®ebt micb »ueiter nid}t» an? gebt el nidbt?

9?ein! mir l;aben t)on je^t an ni(^t§ mebr mit einanber

JU tbun!

i)aben mir niitt?

9iein, .^err ^oljnl

Ob — fo üiel beffer, 3">ä"fein DIofalie.

Unb üerlaffen Sie mein §aul.

Ob!
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3a! unb baS [ogleid).

mt eä 3t)nen gefällig ift, m\^ dio\alic.

Sol^n toanbte fid? unb ging. 3f?cfa[ie rtjaitbte ben Äopf bem

J^enfter ju unb fa^ binauf ju fiebert. 2lüerlei @eban!en fc^ienen

in ii)X ju fäm^ifen. 3(rniea .^ätbd^en ! feufjte fie cor fid) ^'m.

Saft, ^aft bu nid)t^ ton lätl^c^en gehört? — 6ic hatte

ijeftevn 2lbenb eine Ol^nmacbt; tiaft bu nic^t erfahren, wk fie

Tidt» beute befinbet?

dlm, id? babe nicbt^ gebort, antn^ortete 6u[i, man liat fie

{)eute nod; nicbt gegeben.

6ie ift üieKeidjt franf, fagte 9*?ofa{ie, fte l^at auf jeben JaCt

eine fd)Iecbte ??adit gcbabt.

lieber üerfan! fie in 3tad)benfen. SRebrere 9KaIe ftanb ne

auf, aU ob fte fort »oüfe, um fid) batb mieber ju fe^en. Offene

bar tänipfte fie mit einem Gntfd)Iufie, ber fie grofee Uebernjin;

bung foftete. ßnblicb raffte fie fidb auf. 6uft, nimm inbeffen

ta^ ^inb unb bebüte eg ftiobt, id) muf, auf eine bafbe Stunbe fort.

Sufi nabm ba^5 Äinb, aber Sbfalie ging nid)t. Sie ftanb

niieber am ^"eufter unb fab binauf ju Sieberti?. 2lb! rief fie

plöpd), ba fommt Äätbcben!

^ätbdben l;atte feit ber Slbreife föaftonä auAi mdjt lauter

>reid)e Seibe gcfponnen. S)a^ 58ertrauen be§ SSater'? unb bie

©ctf^aft, bie er ibr im 9?amen ©afton^ bcfieÜte, batten fie jwar

ettüoä berubigt, aber bie 2ßorte bey gremben, ber t)on einer

6(^lüiegevmutter unb ton Jobtfte^en gefproi^en, flangen ibr

immer in ben Obren. S)aju fam bie gebeimnif'tolle Slit ber 2lb;

reife ©aftonS, ba§ fonberbare SGBefen be§ ^remben, ber, wie ber

58ater bebauptete, nadb 2ln5ug unb SRebettieife ju fdjlief^en, ein

Slriftotrat fein muffe. 'Unä^ fcbien %-\)ßa, feit er ben Jremben

gefeben unb gebort, felbft in feinem Vertrauen erfcbüttert; jebens

fall« mar er nad?ben!licb. 2Ba§ ftedte btnter all ben ©ebeim^

niffcn? 6ie fagte fid), fie muffe »errüdt werben, wenn fie nidjt

balb tlar fcbe. Unterbeffen fonnte fie nW^ Stnbere» tbun, al§

fid) in ibr 3ininier einfd)lief^en unb weinen, ^jbr 6d)idfal fcbien
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0)1 fo traurig, »nie nie eine§ gemefen. Unb bie 6tunbeti fdjiicfcen

fo langfaii!, unb bod? iraren fd}on met)rere vergangen, unb ©afton

tarn nidit jurüd. S-Me [cüte fie e-S ertragen, menn er anrtUc^

mehrere 2;age aulbliebe, itienn er gar nid^t me^r surüdfäine.

Unb ba'3 3;Dbtfted;en ! greiUd) I}at ber ^-rembe nur lac^enb bauen

gefprocfeen, aber mer fann iui[[en? So ein 5ran30i'e fpridit r»om

2;übtl'ted)en, wie ein 2(nberer bom 3;an5en [pri(^t. biefe "j^xam

äo[en, fie ftnb mit 9ied;t fo oerrufen. ilätt)($en t)afte o'^art X.

in ber 5)citeEir(tie 3U 5]]rag beten fcljen ! So ein alter 2Rann

!

unb boc^ {jatten bie granjofen nic^t ta§ geringfte 2)lit(eib mit

i^m. (Sin fc^rednd)e^ 3]o(f, biefe j^ranäofen! SBenn fte fo einen

alten Wtann fo be^anbeln tonnten, warum foüten fie nictit auc^

itjren ©afton ermorbcn fönncn?! Ser grembe — beffen er:

innerte fie fic^ erft — fai^ fo blutgierig unb graufam aul, er

l;ätte and) nic^t fo luftig fein tonnen, >cal;renb ©afton, ber arme

©afton, fo traurig irar, offenbar fe^r traurig! 2lber ©afton ift

ja aucfc ein granjofe, unb 3)ag trufjte fte fet)r gut: alle ^ranjofen

finb Slbenteurer, gennffenlofe junge Seute, bie e» lieben, ben

SRäbc^en ben Äopf ju r>erbrel)en , um fie bann fitzen ju laffcn.

G§ gab feinen 3(u§tricg au§ biefem Sabprint^, fie tonnte nidjtä

all »Deinen.

3ll§ ber alte, geliebte Seigrer tam unb bom 2:obe 2)lariannenl

erjätjUe, fd^ien l?ätl}d}cn bie ganje Söelt unjäglid} traurig, unb

fie lie^ \i)xcn Xijrcmen freien Sauf. — Ü}kin ©Ott! aUein ©ott!

njie unglüdtic^ finb bod) bie 2)ienfd;en! rief fie einmal über!

aubere unb ging Ijänberincjenb in ber Stube auf unb ah. —
S)er 35ater ertannte bie eigentlid}e Urfadie i^ier Iraner, unb um

fie äu jerftreuen, forberte er fie auf, ;)iofaUe ju befugen, fie jU

tröfteu unb ba§ ilinb ansufelien.

%6) \a, bal Äinb! fagte üätl}d}eu unb ging, unb mit ber=

meinten 2(ugen trat fte leife in bie Stube Oiofafienl. Sie grüßte

nur mit einem ilcpfniden , nal;m 9{ofalien§ .^ant unb fe^te fi^

fc^ioeigenb ju i^r. 9iofalie falj bor ftc^ ^in — ta^ ^inb filief.

a-nblic^ fagte JKitljdien: 5}arf id} ba§ ^inb fe^en?
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Diofalte nicfte. J?ti(f)dKit G^^S '•'*" ^»^^ ^^'^ "»^ ^"^^ ^^"

einen S'Pfft be§ Schleiers auf, bcr taS ©eftc^t beiS 5Tinbe§ be«

becfte. — gs ift ber ©i^Ieier, ben icf} bir gefc^enft ])ahe, Oiofalie

— baa freut midj, liöpefte fie, unb bann ba§ finb betrad)teub:

0, tele bübfcb! o ba§ (Sngelcfjen!

5Iber ber f(cine ^unge fing )3(ö§lid} (aut ju fdjreien an. 2lci^,

icb l)ahi ibn geföedt, fagte Äät!^d}en eifi^roden. 6ie nat}m ba§

l!inb famntt ben Äiffen auf ibren 2(rm, miegte eg unb trippelte

fmgenb mit ibm in ber Stube auf unb ab.

S)u Jt)är[t eine bübfcbe ÜRufter ! fagte ©ufi.

SfJofaOe liidjette unb fal; .tätbc^cu nacb auf ibvem ganjen

SBcge burd; bie Stube. 311» taä kinti fd)lnieg, fagte fie: Suft,

icb Ijabe Äätbc^en etniag ju fagen , lajj un§ allein.

Sd)? fragte 6ufi üerbriefelicb.

3a, bu! — lafe un^3 allein!

Sufi erbob ficb tro^ig unb üerlieü bie Stube.

Sf^t, llätbd)en, fomm, fe|e bid) biebev-

.^dttjc^en erbfajite. Sie erinnerte fidj an S)a§, tva^ ibr 3ios

falie in ber ©rotte gefagt batte, unb fürd}tete eine gortfegung.

Sieb, D^ofalie! feufjtc fie awS liefftem ^erjen.

Sei rubig, ^dtbd;'eu, i^ b^be bir nur ©ute» ju fagen —
fe^e bid} — fcmni Ijieber — in ben ©rDJjüaterftu^l unb ^ore

gut ju — fo —
MÜ)djen bordjte mit bem ganjen ©eficbte, fte tt>ufcte, ba^

IHofalie üon ©afton fprec&en »erbe. 3(bcr biefe f(^micg ncd} unb

fcbien nat^ Söottcu ju fucben.

©ib mir ba§ £inb, fagte fie bann — fo — bi-'^e.

i?ätt)d)en neigte ficb t^or.

^ätbd^en, fagte Diofalie fcbned, unb inbem fie bie 3Borte

einjclu, rafcb, aber in 93rud}ftüden bei^üorftief], Mbci)cn —
üergifj, \va§ id} bir gefagt babe — id? muB e# n?ieber gut ma*en
— ©afton ift fein 2?evbrcdier — fein 5?ater bat auf ebrenbafte

SBeife fein £anb iterlaffen — icb Perftebe nid}t ttiel batjon — fie

finb Emigranten — n^eil fie bem alten itönig in ^rag treu
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geblieben finb — ©afton ift ein tjortreffficber iOtcnfcb — er et-

näbrt feinen 2]ater, ber ni(tt§ bat — aber ein großer §err ift

— id) trei^ nicbt red)t, njie 2)a? alle» ift, aber e§ ift 2lüe§ gut,

2lüe^ ebrenbiift — id; babe ben Sllten gefeben — bu tannft beinen

©afton obre Slngft lieben.

9io— fa—lie — ftammelte ilätbcben in l^ödjfter Slufregung

— n)ag fagft bu — ja? — id? füll ibn lieben? — ad), icb liebe

ibn ja! — Unb bann iff§ aiid) nicbt'3 mit feiner Sßerlobung?

2)od? — eriüibcrte Slofalie — ba ift etira§ baran — aber

tu baft gemij? nicbt§ ju fürdjten, icenn er bir gejagt bat, ba| er

bidb liebt.

2kb ja, ta^ bat er beinabe gefagt.

5)ann fannft bu rubig fein, bann ift er geinij? nicbt gebunben.

Sfber — fügte Dfiofalie jögernb binju — tlvoa^ ift bod? ba, ira§

micb bcforgt mad;t.

9Ba'3 ift§, bu gute 9}ofalie? fragte i?ätbd}en, unb ber feiige

2lu§brud' auf ibrem ©eficbte »crfdjleierte \\ä] tüieber.

2ßeif;t bu, ir>ie er eigenllid) beifet?

. 2ßie beifU er benn?

Gr beifjt — fubr Siofaltc mit jögernber Stimme fcrt — er

beißt 9J]arquisi ü. ©obencourt unb ift ber 2Ibfömmling einer ber

abcligffen gamilien granfrcid^'o.

mein ©clt! rief iTälbd}en üernicfatct — »nie foll er benn

eine fo Heine "^^erfon, )üie icb bin, betratben fönnen?

^d) glaube, fagte 9iofalic, er macbt fid) au§ Sergleicben

nicbt üicl, njenigfteu'j babe idi fo ettra§ gebort.

'l]lö{jlid} t>erlie& 5Tätbd)eu i^re ganje Sfiiebergefdjtagenbeit.

€ie erinnerte fid} jebe» 2Borte», ba§ He tton ©afton gebort batte,

unb fo erinnerte fic fidi jejjt, irie er, aU er ba§ erfte 2)cal im

§aufe ju 3:ifd)e gctüefcn, ju ibrem SSater lädbelnb gefagt batte:

^err Siebcrt, id) bin bürgerlidi, febr bürgerlicb! — 6ie fprang

auf, tlatfdite in bie ,£iäubc unb rief noll ^^reube: 5^ ^^i" bürger;

lieb ! febr bürgerlid}

!

Stille! S)u ircdft mir ja ba^j ülinb, ba? fo fcbön ein;
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ge[d)(afen ift! jagte IRofalie üerweifenb, imb in ber lljat fing ber

Meine ju fitveien an. — 2)a l^aben trit bie 33efd)eriing! rief

D^ofalic ttjieber — ge^ bu lieber rad) ,^^an[e mib bore, wd&ic

gute 3fifii"3 ^eiii ©afton bringt, ber eben boit üon ber 6tabt

fjereift.

.f?ät[;(^en lief; fid) ®ao niAt jtveimal fagen, ba fie »nirtlid)

©afton vom 35erge benmter fomnten \a\), unb eilte nad) §aufe.

€ie fa^ feiig in il)rer ©tubc, nc($ beöor ©aflon bei 5)errn

Sicbcrt eintrat, ©ic lebnte bie 2:bür nur an, um feben ju tonnen.

©afton trat erbiet unb febr aufgeregt in bas Sii^tt^s^^ -Ö^^'^'"

£iebert?s biefer für^tc ibm beinal)c eben fo aufgeregt entgegen.

iflätbd:eu bemerfte S)a§ unb ging.

6ie baben mir etii?a§ 5U fagen, 5Beft!

©el)r SGielel, §err SIebert! — ©Ott fei S)anE, ba& enblid?

ber 2Jlonient gefouuncn ift, ba id) offen mit ^^Ijncn fprecbeu fann.

©eit SBod^en fiiblte id} mid) ^Imn gegenüber wie ein 23evbre(^er.

Seijen mir nn^S.

Sic fehlten fid); 2ßeft begann.

$err Siebert, id) muf? etiua^ weit auSbole"- ^J^t'iu 25ater

irar franjöfifc^er (Emigrant ber grof-en fraujöfifdien Dieüolution.

3;d) iinube if)m hirj Dor beni galle Duipoleon^o auf beutfitem

33oben geboren. @r fe|)rte mit feinem Könige nad) grnnfre'*i) a»-

rüd, nai)m am §ofe Subinigy XVIII. biofelbe ©teile ein, bie fein

33ater am §ofe Cubiuig^ XVI. bef leibet batte, unb lief} mid) uacb

einiger 3cit al^ fleinen Knaben au'-' Seutfdilanb nad)fommen.

3d) foQte mid) bem Hriegebienfte rtiibmen unb trat aU ^üng:

ling in bie i3Dl^tedinifd}e ©d:ule. SO^äbrenb id) bafelbft mit meinen

©tubieu befd)äftigt mar, brad) bie ^uliTeüolution an§; ilarl X.

50g in bie 53erbannung ; al'S treuer Siencv folgte il;m mein Sätet

in§ %il — erft nad) Gnglanb , bann nacb $rag. — Wiv mar

bie miUtärifd)e Garriere abgefd^nitten, ba mein5>atev nid)t mollte,

baf; id) bem ^öürgerfonig ben ©ib leifte, bod) fe(jte idb meine

©tubieu im ^nfütute fort, unb naci)bem id) bicfe Dolleubet, trat

icb in bie ecole des mines.
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^d& i^atte eingefe{)en , ba§ irir am Slnfange einer neuen 3fcit

ftanben, unb wollte meinem SSiffen eine praftifd}e2!Bent)ung geben.

2Rcin 3]aier lief? mic^ geroä^ren, cbtool}! er nic&t einfab, Jüoju

ein Sobn [einer ^yamilie ©eolcgie, Sergmefen 2C. ftubire. Gnb-

lid? aber berief er m\ä) nad) $rag, um mic&, h)ie er fagte, ber

»erberblidien bourgcoil'en Sltmofpbiire »on ^ari§ ju entjiebcn unb

miit in bie eigentliche ^ofluit bc» eigentlichen .Sönigä ju bringen.

G» ttiar ettt)a§ ju fpät. Qn ber üerberblidjen 3ltmo[pl)äre ijcn

$ari§ unb in ber ncd) öerberblidfjern ber poll)te(f)ni|d}en 64ule

itar id} in ber 2;bat bereite [ebr bürgerlid^ geinoiben, unb b<3tte

idb ©runbfät3e etngefogen, bie ben ©runbfä^en meinel $ßater§

febr entgegenge[clU lüaven.

Q:§ gab Slnfang» [ebr b^Üige kämpfe, obttjcbl icb bie 3ln=

ficbten unb Stanbelnorurtbeile meine» 5Baterä fo üiel al§ mög^

lidb berüdftcbtigte unb ju fc^cnen fucbte — aber enblicb blieb ber

©ieg auf meiner 6eite. 2Bal mir biefen Sieg erlei(^terte, trar

t)or Slllcm bie jättlicbe Siebe 511 einem Sobne, ber bie gi^ud^t

einer gliidlidien, leiber burc^ ben 2;cb ju früb jerrifienen (5bc

njar — bann bie S?erj>reiflung, mit n?el(^er mein SBater bie

SDenbung in ben S'ingen unb ijffentlicben SSerbältniffen betracbtete.

S)ie 2Be(t, fagte er, nnrb eine anbere — bie gute alte S^^^> ^i^

an ber erften Dieoolution geftorben, mürbe burd^ bie ^ulireüclution

begraben — ba nü^e fein Sträuben — bie jungen Äopfe, melcbe

bie gute alte 3eit unb ba« alte 9iegieren nidbt gefeben, roerben

befien Ssorjüge aucb nid)t begreifen. S)er ganje ©ebanfengang

babe fid} umgefebrt. Gbemal» babe man in ber 35ergangenbeit

mit feinen 2lltfotbern gelebt, jegt jiebe man e§ »or, in einer

bunfeln, ungemiffen 3«fiiiift 3U leben. — ©aju fam nodb bie

9]otb — ja, ^err Sicbert — bie 9iolb. ^d) fcbäme mic^ ni(^t,

ba§ 2Bort au^jufpredben. Sie JJotb, bie mein 33ater erbulbet,

madjt feinem .gtersen unb feinen ©runbfä|;en obre. Gr flammte

an^ einer ber reidjften g'-iniilien ber ^Bretagne, feine ©üter

hjurben nad) bem 93enbeer Kriege al§ SRationolgüter eingejogen

iinb oevlauft.
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SBa^renb ber Dleftauiatiou befdiäftigte er fic^ meljr mit bec

33efc[tigung ber alten Simaftie auf bem alten 2;[}rone al§ mit

SBicbererlangung feiner ©üfer unb mit ber Gntfc^äbigung, bie

bamalg bie Slufmerffamteit ber meiften l^eimgefel^rten Emigranten

fo fel)r in älnfprui^ na^im, baf5 f>e Ijötjerc S^terefTen barüber

»ergaben. — 60 fanb ihn fein ätreiteg G'fil, ba» +.il5{3lid) über

i^n J^ereinbradj, ebne alle 2}tittel — bie fleinen tiefte feinet 33er;

mögeng termenbete er auf meine ßrjiebung — ober ncrlor er,

al§ er in ben ^roje^ ber äTiiniftcr, als üertrauter ^-reunb be?

§errn t>. ^^ei)ronnet, l)ineingfjcgen inurbc. 2IIit Sdjmerjcu fab

xd) ibn, a(g id) nad^ ^rag !am, in einem fleinen 6tübd}en

unter bem Sacbe, ibu, ber in 6t. Gloub ein eigene§ 2lpparte=

ment {)atte — unb jcben Stag ju %u^ ben §rabfd}in binauf=

feueren, um ftd^ waä) bem ä3efinben feine? itönig? ju crfunbigen,

ba er feinen ^j-ialer be^ablen fonnte. Später, ba ber 5?önig ^rag

»erlief; , tvar eä fein einziger .fiummer, baf5 er nidit luenigfteng

6in 2}lal im l^abre, am ^arl^tage, bie Dteife ju ilmi macben

fonnte — ba bal SReifegelb feblte.

liefen S3crbältniffen banfte id) e?, ba|3 er mir enblid} er:

laubte, gegen allen abeligcn $Braud) mein SBiffen ju ücrn^crtben

unb ein tleine? 2lmt anjunebmen, 5lber er gab mir biefe du
laubni^ nur unter ber 93ebiiujung, bafj fein uralter unb ftoljer

D^ame nic^t burd» ba§ fleine Slmt unb bie untergeorbnete Stellung

entebrt n?erbe. ^i) üevfprad) ibm, einen anbern Dülmen anju;

nebmen unb meinen eigentlidien unb meine ^erfunft, fo lange

er lebe, in biefer untergcorbneten Stellung nid}t ju »erratben.

Sie toerfteben je^u aud}, §err Siebevt, ft»arum id} jcgerte,

all Sie micb aufforberten, in 3br ©ef(^äft ju treten. Sie famen

mir fo freunbfdjaftlid} entgegen, mit fo Diel SSertrauen — 2ltlc§

bier mutbete mid? fo mobltbuenb an, baji e§ mir fc^wcr n^ar,

3ibnen gegenüber — unb icb will e-^ gefteben — aud} gräulein

Äätbcben gegenüber biefen erlaubten ^Betrug burdijufübren, Se^s

balb unb megen ber Slnnabme einer rein büvgerlidien Stellung

mufste ic^ bei meinem SSater anfragen — er erlaubte mir, bei
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3^ncu eiiijutreten — offenl^eväig gefagt, mcil er gcriiljvt unb

banfbar tiiar, ber gute 3?atcr, bajs einer melncv 93ett!eggrünbe

bie Gv(eid)fevuitg feiner Sage getnefen — aber er erlaubte mir

nicbt, meinen eigenllicben Diamen ju r>crrat|)en. ©ott, inelcbe

fdjmerjtic^en 6tnnben \)at e§ mir perurfadjt, Sl;nen unb ^x'äiu

lein ^ät|)cfcen nicht SllleS fagen ju fönnen.

3u all 2)em !am nod) üvoaS S^nbere-J. (5ine alte t^reunbin

meinet 93atcr!§, eine 2)ame, bie fid) mit ber ^erjogin t>. 33erri)

in ber ^Bretagne fomprcmittirt ^at, febr reidb »iib aul altem

.^aufe, mollte ibven Sd^nnegerjol^n nur in ben bem Hönige treu^

gebliebenen (Familien mäblen unb ttjo möglich nur unter ben

gamiüen, bie [id^ n^ic mein S3ater mit ibrem .^errn freianUig

eyilirt b^bcn. 5)iefe 2)ame i[t eine äd}te SBcnbeerin, Stt'ifcb«''

il;r unb meinem alten 3]ater nnirbe nacb alter Sitte meine SSer^

^eiratt)ung mit i^rer itodifer bcfprocbcn, befcbloffen unb aU aU
gemad)te Sa(^e betrad}tet. Tiadj ber §eiratb, bie m'id) jum reidjen

ä)]anne mad}en jollte, mürbe id}, fo tjoffte man, meine bürger--

lic^n ^been von 2lrbcit, ton Selbftermerb unb 2;hätigfeit aufj

geben, ^cb luiberfprad), aber man feierte fid) nidjt baran —
man träumte weiter von biefer projettirten 4^eiratb, unb ba ic^

im §erjen oollEcmmcn frei mar, b^tte i(^ nid)t ©nergie genug,

biefe 2;räume ber beiben glüdlicbeu Sllten ju [tören. Sa^o junge

^räulein, ba§ in einem .filrfter bc§ sacre coeur ju 2ijon ex-

jogen miib, babe id? nie gcfeben. §öcr .fturjem fd)rieb id} enblid)

über biefe 31ngclegenl;eit einen entfcbeibenben 53rief an meinen

SBater. — 2lber —
9hin? fagte |)err Ciebert. ©ie [toden? ^al)xen 6ie fort —

id) \)'6xe. mit gröfjtcm ^ntcreffe.

^d} gebe 3Nen ba^ ß^renit>ort cineä SRanneg — fagte

©afton unb legte bie |)anb auf» §erj — nie babe icb 3^'^a"t>

in meine ©efüble eingemeiljt, aber nod? befor mein Sßater meinen

33rief erbalten, hju&te er unb mu^e bie ©räfin — idb meine

feine ^^reunbin — moö Sic, .^err Siebert, ncd} nid?t miffen, ia^

c-j mein innigfter 9Bunfdb ift . .

.
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2Ba§? fagte ^err Ciebcrt, fahren Sie fort.

3-räu(eiii ^äl^djen, 3t;re Joitter, aU meine gvau {jeimjufü^reit.

©afton fdiiricg unt) \ai) jur (Srbe nieber.

3t;re erjät)Iung ift nod? nic^t aul, §erv Söeft.

©afton \ai) bcn alten §ci'rn fragenb an — biefer Kid?elte —
©afton fu!}r fort:

Sie ^abcn ben jungen 'iSlann gefeiten, ber inicfe l}eiitc Mox--

genS abt)o(te ; e§ ift ein alter Spielfamerab, ein eljcmaliger ^age

forn .^ofe 2ubiüig§ XVllI., fpntcv Offijicr farlS X., unb ßoufin

ber mir beftimmten jungen 2)ame, Gr begleitete feine 2:ante,

meine Sd}tuiegeimuttcr, luic er fie nannte, a(§ ßaualier t)ieit)cr,

in bic 33ergftabt. Sie eilte herbei, um ficb felbft Den meinem

®a[)nfiim 311 überjeugen unb micb ju fragen, ob icb in ber 3;l}at

bie i)anb il}rer Jodjter au§fd}(age unb eine 2'k'öaÜiance cinju^

geben im begriffe ftebe? Um eiS furj ju fagen: bie Sad}e «ar

fduuiler abgemadit, alg id) gehofft batte. 3?a($bem id? ibr er^

liavt, bafe id) ftft entfcbloffcn fei, mein fieben lang 5U arbeiten

unb mir mein SSrob ju etn^erben, bafi e^ mein ^öd}fter Gbigeij

fei, '^i)re S^ütkn unb §ämmer, §err £iebert, in ^tcr ju bringen,

üerftanb e§ fid) ton felbft, baf; fie iijre ©üter unb it}re »on ^ean

be^jJontfüit abftanunenbe2;od)ter niditmit einem fo encanaillirten

3}lenfd)en üerbeiratben fbnne. S^od) lad)te fie mid? nur gut=

müll)ig au'o, mebr nod} ben ßoufm, ber glaubte, bie ©^re feiner

Soufine mit bem Segen nevt^eibigcn ju müfftn. S'ao, ^err

Sicbert, ift Slüe^. 3\ux meinen DIamen barf icb 5^"f" "i*^

nennen, unter biefer Scbingung ^t mir mein Sßater in jeber

anbern 33eäieljung ttolltommenc 'Jreiljeit gelaffen.

,/IRaTquiiS t>. ©obencourt" lic^pelto etmaä \)\r\tcx ibm. ©afton

fa^ fid) erftaunt um unb erblidtte ben .<lopf ^ät^cben^, ber fid}

ftra^tcnb oor ©lud über feine Sdjultcr neigte.

^^ft! id) l;abe nic^ite gebort! fagte 4"'e>''" Siebeif, unb ba

©afton auffprang unb ficb bie beibeu i:iebcnbcn in ben Slrmen

lagen unb ein feligcr ^u^ genommen unb gegeben mürbe, fügte

er lädielnb I)inju: Unb nicbt^ gefebcn!
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3lad) ittenigcn SBodben \cax bie ^oc^jeit. ^'äüe dh\alic iiicfc-t

Trauer getragen, es ftiäre bie evfte ^cc^seit getücfen, ber fie als

@a[t beigeirotint ^ätte
; fo mad^te fie fid^ nur in ^näjt unb Heller

nü|jltd&. 2Bie feätte man bei einem fo grcJ5en %e^U fonft fertig

n:)erben fönnen! 9htr t^on Qi'ü in ^dt lief fie bie bvei ^Baffins

entlang binab, um nacb bem ilinbe ju feigen.

©afton tüurbe %i)eU))ahex bei Ciebert'fdien ©efi^äfte?, unb

im 3>ercin mit feinem £d}n.negert>aier unb fpäter mit beftcn

Sol^n, ber üon ber 6d)ulc juvüdfam unb fidj unter ©afton ipeiter

auSbilbete, be^nte er t)a§ ©cfcbäft, bie §ütte unb ba» ©ruben:

tücrf immer me^r au^, ^arolinent^al t^eriranbefte fi(^ unter

feiner §anb, njie burd; B^u^ff/ wni* irurbe immer blül^enter.

5n bem größeren ©etriebe, in ber immer mct?r ann?ad}fenben

33etülferung i^ätte bie 2£>i(fctig!eit Diofalienl t»ie(Ieid?t axiä:) ab-

genommen, felbft mcnn fie fxä) nii^t frein^iQig ganj unb gar auf

i^r .g)au§ befd)ränft bötte. a3Dnig befd;äftigt, n?ie fie tt»ar, mit

ber ^^flcge unb Grsiebung be§ ^inbeg, tummerte fie ficb ni(^t

mc!^r um S)a§, toa§ bei anberti Scutcn »orging, unb trar «ie

au§ ber 2Bc(t üerfitmunben. SBoIlte man fie mo in ©efeüfdjaft

3ie|>en, batte fie ben 2)hitb, bie ätcbfel ju jurfen unb ju fagen:

„W^a^ \)at man üon einer alten Jungfer?"



'^ildrdien iinb 6efd)id)teu

au§

Cftctt unb Söeftctt»

21! ri^ Hartman n, SBetle. V. 17





9)^einer iiere^rten ^reimbin

ber

iriicflin iiafficinne ©ctoff,

gcfi. Si'ufic|fioi,

jur Erinnerung.

baran, ^i)wn Tlatdjtn jii erjä^len. 2^a§ itiar ^\^it Scfculb.

Sie luaren ein fo unfcfculbige? imb unbefangene» ©efc^öpf, ba^

icf) 3lngft f^atte, bie J^Tarf>fit ^firer Seele mit ben oft treffen

Söaf)! Ijeiten ber ©ef(ti(^te ju trüben. — So fd)eint e» mir ^eute,

ba ii^ 3^"«" ^iefe 2JJär(tcn a(ä bie ®abe eine§ alten greunbe^

barbringe, al§ ob ii; nur jene glüdlicbcn Stunben unter ben

Suchen beg SBatbe^ r>on ^ontainebleau fortfe^te. 3tuc^ Sie

roerbcn jener fcfcönen, mit SlBalbesraufcten , 3iad}tigallengefang,

§omer unb ^Beet^oüen babingegangenen Qeit nie üergcffcn —
unb barum biefe 2Bibmung nid}t inififerftcben. Sie gilt nicbt

ber ^iii^ftin — fie gilt ber lieben ^reunbin, bie eben frifd) unb

blübenb in§ 2eben tritt unb ber man ficb gern mit 33cit»eifcn ber

Siebe näbert; unb He Silt jenem tljeuren Äinbe, an beffen gei^

ftigem Griracten ber alte ^reunb fein 2^bcil unb feine greube

batte. — 2öa§ bie ^ürftin betrifft — ber mögen 3lnbere i^re



200 9JJär(|en unb ®ef(^i(f)teit qu§ Often unb 2Beften.

2Ber!e wibmen, unb S)a§ irirb auä) gef(tei)en; benn Bk werben

ficfe immer einen offenen Sinn für bie 2öerfe ber ^unft bewahren,

unb St}v SSaterlanb, ba§ 2anb, ba§ fc^on gro^e 2)ii^ter befeffen

unb ba§ l)mk in ^l^an SEurgenieff einen ber größten 9?ooe[liften

unferer 3eit befi^t, lüirb l^offentlic^ noc^ manche fcböne Slütl^e

treiben. 6ie »erben bann mit Syrern freien, madfern ©emütbe

ben ^Begabten üom ©cbmeid^Ier unb 6c^maro^er ju unterfd^eiben

unb mebr mit ^^xtt 2öeiblic^!eit alä mit ^\)xet ^ürfllicbfeit auf=

jumuntevn miffen. Sie irerbcn fic^i nie überbeben, Sie werben

nie üon einer eingebilbeten ^ölje auf bie Sd^öpfungen bei ©eifte»

tjerabfeben ; Sie »erben nie glauben, ba| $roteftion unb ade

2Hittel ber 2rtäcl)tigcn biefer Grbe jemals ein ilunflmcrt ju fc^affen,

einen geiftigen 93(ütl^enflor ober gar eine Literatur 5U medfen im

Staube feien. Saju fennen Sie bie ©cf(^icbten unb Siteraturen

ber 5Bölfer ju gut ; Sie »iffen, baJ3 biefe ba§ 'ifrobuft ber 33ölfer:

cntiüidthing finb unb ba^ bie 2üu\s XIV., für i?Ieine§ grofe bes

Iol;nt, fid) mit S)em fd^müdten, iral aud? o^ne fie entftanben

ttJäre. — Sie »erben, »ie ic^ mit 3uöcrficbt boffe, anö) nie Vor

geiftigem Sd)affen bie Slngft empfinben, »elcbe bie Hriftofratie

\3on §eutc au'jjeic^nct^ Srfd^roden Dor ber JRenolution, bie fie

if)rer ^vitoilcgien beraubte ober ju berauben brobte, fing fie gegen

gortfdnitt, Silbung, 2tuffUirung ,
gegen fcbee Streben, an bcm

fie bod} im üorigen 3al)vbuubcrt in ber Siteratur, »ie an ben

|»öfen balb unb \)alh Xl;ei[ genommen, ju prebigen an unb pres

bigte fo lange, bi» fie an ibre Softrin fclbft ju glauben anfing

— unb allein glaubt. 3)a fte^t fie nun unb »eifj e§ nicbt, mic

einfam fte baftebt, unb ift öon bem D^cft ber 2Belt, bie auf ibre

^lebigten nid^t börtc, überflügelt. Sie bat ficb im eigenen 9]e{je

gefangen. '^\)u ariftofratifd^en Sanbeleute, bie fid^i ben großen

unb »oblgemcinten ^Reformen »iberfe^en unb bei biefer (gelegen;

beit terratljcn, »ic »enig ibnen an Humanität, an Silbung ibrel

23olfc§ , an ber 2llenfdben»ürbe unb an ber 6bre ibreS äJaters

lanbc» im Hugerutte ber SBeltgefd^icbte gelegen, »erben 2)a§

äuerft erfal^ren. ®lüdlidter»eife gel^ören Sie, meine »erebrte
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greuubin, md)t ju S)enen, unb wenn ii) ungeirol^nter SBeife

mein Süc^Iein einer j^ürftin njibme, fo ift el eine^ürflin, beren

Seibeigene näd^fteny freie 2ente fein n?erben. §aben Sie tod)

nod) au^erbem ein D^ec^t barauf, ba jtrei bet nad}foIgenbcn

SKärc^en au§ bem SRunbe einer ^^rer £eib= unb Seeleneigenen

flammen.

Tili bem f)crä(ic^ften ©ru^e



I.

%n^ bcm Dtient

Der £)ti\\^t.

6(^ei($ ^Ibballal) ber Slnbalufier, ber in Sagbab lebte unb

(e^itc, trar einet ber gröfiten, ^ei(ig[ten Scbeict»§, ein tiarer

Spiegel aüer SBeie^eit unb aüer Jugenben unb njerlt>, nacfa bcn

Sroolf großen ^mamS genannt ju werben. Giner feiner Sd^üler

fagte: „2lbbaÜai) ift fo bun!el ttiic ein tiefer Srunnen, aber rcaä

er au^ feiner 2:iefe fpenbet, ift fiar unb erfrifc]^enb." ßin Stnberer

fprad^: „3111 ii^ ju ibm lam, mar iä) robe Grbc, nun bin id?

Gifen, unb bleibe icb länger, fo werbe i± <£tabl." Gin Tritter

fprac^ : „5Bäre id? ber Gbalif, an ©ürtel, Scbniertgriff unb 2;urban

mürbe icb feine Sßorte tragen anftatt ber 5)ianianten." Gin 33ierter

fpracb; „SDenn er uiid) ou» feiner Schule jagte, mürbe id^ fagen:

,5Barum üerurtbeilft bu midb jum 2:obe unb fd^idft midb au§ bem

Seben im £i*te?-" Gin fünfter fprad): „5Benn alle fed>3igtaufcnb

6d?ülcr 2lbtallab§ fo fpräc^cn, mie mir, mürbe ic^ fagen: ,-}iun

ift bie 5ßorrebe feinci Sobej gemad}t; mann beginnt ber Stert?'"

Unb fo fprad}cn alle fed^jigtaufenb Si^üler über Slbbaüab,

fo fpmd^ bie ganje SQ}elt bor ©laubigen, unb er terbiente Xa§.

Ginmal übertam ben Sd^eicb grofec Dieifeluft. „J)ieifen," fagte

er, „fmb Groberungen, fie ermeitern ba§ 9ieicb be-5 SBiffcns mit
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uuiien ^roDinjen." — SOle^r at§ toierjigtaufenb ^eifonen beglci;

teten ifin, all er au» 93agt)ab jog, um mit it)m tie 2BcIt ju

fetjen; er aber üerabfc^iebete fie na^ Drei S^ageretfeit unb fprad):

^,Iel^ret jurüd!" Sie tljatcn e§ unb bene|feu ben Sanb be§

5öege§ mit i{;ren 2;^ränen. 3'Iur »ierjig ©djül'er unb Siener

durften mit iljm rcanbern, unb unter ben erfteren ivar ber treue

Scheid) ©d}ib[p.

2Bieber nad^ brei S^agen famen fie in eine ©tabt ber 9kja=

teuer. 2l(Ie ©äffen rt?aren üoll toon '^rieftern, DJlönc^en unb

ll^atiiardjen, unb ot)ne 'Sd}Ieicr unb Pantoffeln gingen bie SBeiber

toon einem §aufe jum anbern, ba§ el eine Sc^anbe voav. ^n

jeber ®affe roaren unääf)nge ^ird)en unb auf jeber ^ird^e in\'

^äi^lige ©loden, bie beftänbig lauteten. Sie ^irc^t^ürme inaren

fo gref; unb bid, baf, man aus jebem äebntaufenb SJlinarelc ^iitte

bauen Eonnen; fo gegen alle Siegel bauen bie Ungläubigen. 2Iin

Gnbe ber «Stabt nabelte fid} Scbeid} 2lbballab ber 2lnbalufier einer

(jcntaine, um bie Sßafdiung vorjunebmen, unb wie er ficb burd)

bie Söeiber brängte, bie ben 23runnen umftanben, fab er ein

93Mb(^en, bal bie Söäfcbe föufcb unb in ©olb, ©eibe unb ©bel-

o,ef}ein gelleibet luar. Um ben ,^al§ trug fie üiele golbenc ^reuje.

?lber luer fic nur anjab, muf5te au^Jrufen: „Slllab! n^etd) ein

fcböne§ SRäbdben !" — $lö^lid} füblte ber beilige ©cbeidb fein

4^erj toll Siebe, unb obne bie 2Safd}ung r>errid)tet ju b'iten,

ging er in bie Verberge, fctjte ficb auf ben Siüan unb ftarrte

Dor fid^ bin- 2)rei 2;age unb brei SRäcbte »ergingen, unb ber

©d)eicb fpracb lein SKort, nabm feinen Siffen in ben ^Kunb unb

t)ergaJ5 ©ebet unb SBafdiungen. Slkncbmal rollte eine S^brane

über bie SBangen in feinen fdjiüarjen 93art. SJtebr aber »einten

feine ©cbüler unb Siener über ben offenbaren Plummer ibre»

^errn.

Sa fprad) ©d}iblQ ju ibm: „0, mein ©ultan! melcber

Plummer brüdt bicb? ©age e§ nn beinen treuen ©(^ülcrn unb

Sicnern, bie um bic^ »einen; benn brei Stage unb brei 3iäcbfe

I)aft bu nid;l§ gegeffen ober getrunfon unb baft bie (3ibete unb
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2ßa[(tungen tcrge[)en. 2Bie ungetreuer gro^ mu^ bein Kummer

fein!"

6cbei(t 2lbt>aüa^, bcr ^tnbalufier, antwortete: „Seit ic^

jene» »üunberfc^öne ©efd^öpf gefe^en, ift meine j?raft gebrochen,

mein §erj erftidt in fcer Ueberfüfle »on Siebe. ©efaUen bin id^

in ben See ber 9ti(^tig!eit, bie3ügel meinet Selbft fmb meinen

^änben entfunfen, unb ic^ fann micb «i(i)t me^r leiten unb lenfen.

S3on biefem Orte ju f(t>eiben , ift mir unmoglicb ; id^ bin gebunben

an §änben unb güfsen, an ©eift unb .^erj. ®e^e ^in, o Sd^iblp,

unb erfunbige bic^ nad^ bem »unberfc^önen ©efc^öpfe."

6itib[i} ging, fam n?ieber unb fagte: „6ie ift bie Zoä)tn

bei Königs ber Ungläubigen."

„60 lt>erbe idb vooU in Sflaüevei »erfmfen," fprac^ ber

Bijäi) mit Ergebung. — „^i)t aber, Schüler unb 2)iener," fu^r

er fort, „überlaffct midj bem ©c^idfale, ba§ mir aufgejeic^nct

ift. ^ebret Ijeim in g-rieben unb r>ergc|t mic^ nicbt in euren

©ebeten."

<Bij\hlx), ber bie ®efd}id^te SlbbaClal;! bem ©ebäcfetnife ber

gOtenfdjen betüal;rte, erjä^U: „0 Sc^ei^," fprad^ id&, „bu tfjuft

bem ©lauben gro^e Unel^re an unb müit unter Ungläubigen

bein 3elt auffcblagen."

„^iefe ift mir Sltlcl »01)1 belannt," antwortete ber Sc^eic^,

„aber meine .«raft ift ncrbunftet wie SCBaffev, gegoffen auf einen

^eifeen Stein."

^ann warf er ficb auf fein Slngefidfet in ben Staub unb

weinte fo l^eftig, ba^ alle Säume unb Steine unb fclbft bie Un^

gläubigen unb i^re ©tocfen mit \\)m weinten. „5?ergc§t miit

nicbt in euren ©ebctcn," fpracfe er noc^ einmal, „unb }iel)et l^in

in ^rieben
!"

„§err ber SBctt, verlaß H)n nid;t, benn bu weipt 2llle§!"

fo riefen wir unb gingen. 2lu§ 33agbab famen un» über fünf=

unbfiebenjigtaufenb ^scrfonen entgegen, um ben Sd^eic^ Slbbaüab

ju empfangen, S^a wir ihnen erjäblten, ma^ gefd^c^en unb bafe

ber SBeife unb ^eilige bei ben Ungläubigen juiüdfgeblieben ai\v
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lauter Siebe, [tiefen ne ein foldje» @efd)vei a\x%-, inie feit ter

Sünbflut^ nid^t gehört Jüorben i[t unb wie fürber bi§ j»m jüng-

[ten 2:age nictt gefiört »erben tt^irb. 2SicIe ^erfonen [tarben ücr

Bijmsxi, anbere rourben fcbmer fran!.

Sd}ib(p, bet 2:reue, fäbvt fort unb fagt: Äiimmer nagte

an meinem ^erjen unb ©ram an meinem Gingettieibe. S^ie

g-reunbe, bie 5U mir famen, fragten: „33ift bu eg felbft, Scinblu,

ober Schatten ©cbiblt)'^, bift bu es?" 2(('3 fo ein ^a\)x vergangen

njar, mad}te ic^ micb auf, üon Sebnfucbt getrieben, um ^unbe

t)on meinem 2)teifter ju boten , unb fam bi§ in bie ij'^aäarcner:

ftabt. 5)a 16^ alle ©äffen unb ^^Iä^e burct^annt b^tte, ebne ibn

ju finben, fragte icb beim 33o(fc, ma5 au§ bem grofsen 6cbeic^

Slbbaüab, ber fo t>iele J^ommentare unb Ueberlieferungen nieber^

gefcbrieben, geworben märe. S)a§ 3?Dlf antwortete: „'3)ein grofser

6cbeicb, ber fo üiele ilommentare unb Ueberüeferungen nieber=

gef(^rieben, bat um bie S^ocbter unfer» Äi3nig§ angcbalten; ber

Äönig Derlangte, bafe er ibm, anflatt ber ^Jtorgengabe, ein S'if)^

lang bie Schweine büte, unb bein grofjer Si^eicb SIbbatlab, bev

fo Diele Kommentare unb Ueberlieferungen niebergef^ricbcn, ift

nun brausen »or ber 6tabt auf ben |»ügeln unb bütet bie

©cbweine."

2luf bem 2Bege ju ben §ügeln füblte icb, wie meine 6ee(e

in mir weinte unb wie ibre 2;bränen auf meine Singeweibe fielen;

auc^ mein Stugc fing ju ftrömen an, aU icb ibn auf bem §üget

fi^en fab, einen §ut auf bem i^'opfe, eingebüllt in eine Uliöndils

futte, einen Strid um ben Scib unb ringS um ibn grofee Sdjweine*

beerben

!

„0 Scbeic^ l" rief icb , „fcbicft ficb 2)a§ für einen fo grof^eu

Smam , wie bu bift ?"

„0 23ruber!" antwortete er, „icb Kiar ein §irt ber Seelen,

nun bin icb ein §irt ber Sdiweine. g-rfunb Sdiibli;, bu Breuer,

üergi^ unb erniebrige bic^ nie fo weit, ^d) liege im 3lbgrunbe

ber 5Riebrigfeit." — Unb bie 2lugen gen ^immel fe^renb, rief

er au§: „^lOab, icb babe Sa» nie erwartet."
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3id) irarf inirf) iiieber unb betete : „0 Htla^ ! nacfe bir blicfen

lüir um §ülfe, bu bift ber Reifer, bir vertrauen «ir; befreie

un§ oon bicfem ©rame, benn bu nur fannft e§!"

Unb lieber fpra($ id) unb bat: „0 6d^ei(^, fammfe beineti

(Seift unb benfe an Kommentare unb Ueberlieferungen."

„StQel 2)a§," fagte er »einenb, „\)akt ic^i r>ergef)en, nur

iwd 5ßerfe i)abe id^ gemerft, bie gcfc^rieben fteljen: ,3Ber au§

bem ©(auben in ben Unglauben faflt, irrt üom red}ten 5Bege

ab,'' unb ,3ebe 6eele roirb i^ren $(ag erhalten nac^^ i^ren

SBerten.' gerner tjabe \6) nod) biefe 2öorte ber Ucberlieferung

im ©ebäd)tnif5 befjalten: ,5Ber feinen ©(auben änbert, ben foüt

it)r tobten/ S)a§ ift SlQes."

„SlUa"^ im §imme( fei gepriefen unb gelobt !" rief i(f) au§,

„mebr t{)ut nid^t 3'IotI;, unb bu bift erlogt."

2luc^ antttjovtete ber Scbeid} : „©el^e !^in unb ertrarte micfe

mit ben toevfammeltcn gieun^cn auf ber (Jbene pou 23agbab ; bie

iffielt bat micb »lieber
!"

S(^ibh) eiUe in §aft mit ber {yreubenbotfd^aft nad} 93agbab

jurüd. Kaum \)alte er fie terüinbet, all I)unbertacbtunbfed)äig=

taufenb 2}ienfd&en junt Sljoie binausftrömten. 2Ille fafeen fie er=

ttjavtenb ba, bie Slugen bem 2Bege sugetebrt, auf bem ber Sd^eicb

!ommen follte. Tuiä) brei 2^agen fallen fie ibn fiiigenb unb bctenb

ben SBcg am Strome berabfommen, unb e^ erl;ob fid) ein unges

beureä greubengefc^rei. 2Benn Sonne, 2)ionb unb Sterne unb

ci(Ie§ £icbt, bas in ^lotj, Steinen unb SD^etallen toerborgen ift,

crlofcben unb bie Grbe burd} taufenb ^abre in 5iad)t getaud^t

tüäre, unb bann ©Ott mit einem aJJale trieber ba§ 2id?t erfc^üfe,

ein folc^e» {^i^^ubengofd^rei loürbe e§ begrüben, ir>ie ba§, n^elcbeS

ben Sdjeid} Hbballab, ben ^Inbalufter, begrüfjte. Hn bem STage

naljmen brei: bi^ tnerbunbert Ungläubige ben trial)ren©laubenan.

2ßicbcr faf> ber Sit^eidi »üie ebemaly in feinen ©arten mitten

unter ben Schülern. (Sr legte ben Koran an§ unb fagte i^ncn

3Borte ber Ucberlieferung.

Sd^ibh), ber Streue unb ©laubige, erjä^lt meiter: Sßir
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fa|en unb liori^ten. 2)a pochte c» an bie Xi)üi, uub mir gingen

unb öffneten. 6§ ftanb ein üerfdileiertc^ SBeib vor ber J^ür,

bas fpracf} : „^c^ bin bie 2Ragb beä Scbeic^ Slbbaffal;." 2Bie fte

über bie Scb^eüe trat, mürbe er blaji nnb jitterte mie ein 23Iatt,

ba» üom Saume fallen fotl. 6r meinte unb fragte: „'ilBer fd}idt

bid), -iocbtcr be§ .<?cnig^ ber Duijarencr?"

,/JJiic^ fdyidt ein ©eift," fprad? fte.

„Unb mie fal^ biefer ©eift au§ ?" fragte ber <Bäje\6^ meiter.

„(5r trug einen grünen Laitan," antmortete fie, „im ©ürtel

trug er ein §orn, am §alfe eine ßette üon Gifen, auf bem i^opfe

eine grüne ^^iljmülje unb einen grünen Sbamt."

„^iefc§ ift ber ©cift .^affan^, be» großen ^niams oon ^ufa/'

fagtc Slbballa^, „unb mie fam er ju bir?"

„0 mein ©ultan," antmortete bie Icc^ler be^ ^onigS ber

SRajarener, „ba bu fortgegangen marft, fd^manb iä: t}in in Jvauer

unb 6ebnfucbt. 3iC^ fiel in ilran!beit, unb im 3:raum erfdbien

mir ber Sdjeicb- SÖiflft bu, fo fprad) er ju mir, ben ©öljenbienft

t»er[affen unb ben red)ten 5öeg manbeln ? fo mirb e-? ©otte§ ©nabe

t!^un, bafe bu ju beinem Sultan gelangft. — ^cb itiid ben rechten

3öeg manbeln, antmortete i* t»oll ^rfube. — Sarauf fpracb er

mir ba§ i?ebinai=Sd>il}abat (ba^ ©laubenlbcfenntnifi) vor, unb

ic^ fpracb e^ nacb. Gr fagtc : 2tmin , na^m mid^ an ber §anb

unb fübrte midb üor bie gtabtmauer, roo er t»erfdbit>anb. 3icb

manberte bur(i bie SBüfte, ol)ne Sattel unb ebne ©dilauc^, iä)

begegnete feiner ^alrne unb feiner Cluefie, unb bocb baben mi($

bie Gräfte nid}t i-^erfaffen, bi§ id? bierber gelangt bin, 5U bir,

mein Sd?eid), mein i}eil, mein recbter 2Beg!"

Scbiblp, ber streue, erjäblt meiter: SQir maren evftaunt über

fo üiele Sßunber unb beteten an. älbballal), ber ^)eilige, fübvte

bie ^onigetoi^ter in feinen §arem unb unterridbtete fit fo grünb-

lieb iin ©lauben, baf3 fie eine ber beiligften ^erfcnen 33agbab§

unb be-3 ganjen IKeidjel mürbe.

3n feinem fpätern 2llter erjäl^lte ©cbibl^ meiter: 3tl2i bie

^önig§tod}ter im Sterben mar unb ber Sdjei* meinte, fagte fie
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ju i^m: „2öeine nid}t, o €(^et4 benn halt) werben mir auf ßinem

Zi)Vone im ^arabiefe äufammenritjen." Unb in ber X\lat ^abe id)

fie im Traume einer SomniernacE}t gefe^en, luie fie üereint auf

einem Stjrone fa^en unb wie ftebenjigtaufenb §uri§ )le bebienten.

5)ann gingen fie ^^anb in §anb burt^ bie grünen ©arten, bie

üon Oueöen burdjfloffen fmb, auf unb nieber unb fc^mcnften

i()re feiigen £eiber ^in unb ^er. 2lIIal^ fei un§ 2lüen gnäbig !

—

Die jBürBfdjafl.

3m£anbe 3;^am — rcer Juei^, wo e§ liegt? — n?aHc^ein=

li^ gegen Stufgang unb jmifc^en ^xan unb 3Irabien — lebte ein

großer unb gelualtiger @mir. ffioHte icfj aufjätjfcn, \vai er an

6f[at»en, ^ameelen, Scbaf= unb Diinberbeerben, $fcrben, ^umelen

unb foftbaren Stoffen befa&, bie 6onne würbe bavüber nieber^

geben unb lüicber aufgeben unb irieber niebergcben. 9^ur um

feine Sd^afbeerben überfdbauen ju fcnnen, batte er mitten in ber

©bene einen bimmclboben 2:^urm gebaut, auf ben er ftieg, rcenn

fie oerfammelt maren. 3)ie Stufen, bie jur böcbflcn Spiße biefe§

Stburmes fübrten, iraren aü§ ben 93ücbern gebaut, bie nid}!»

entt)ielten, aU t>,vi SSerjeidjnife feiner foftbarften (Sbelfteine. Slber

fo reidb tier Gmir mar, fo ebelmütbig unb fromm mar er audb.

6r lebte md) ben ©efe^en be§ i?oran§ unb ben Ueberlieferungen

feine» Stamme!?, ^^ad) biefen Ueberlieferungen i)atte er jmei

Stage in ber 2Bocbc beftimmt unb ben einen ben „guten 2!ag",

ben anbevn ben „böfcn ^ag" genannt, ^eil bem 2)lanne, ber

bie Scbiüelle bei» ßmir» an bem guten ^age überfdjritt. @r felber

mürbe mie ein ßmir ober mie ein Ijeiliger Scbeicb empfangen,

mit Raufen unb mit 3pnibeln, mit ©äbern, STänjen unb bem

licblidbfteu ©aftmabl. §uri^?gleii^e 2Rab^en mufcben ibm bie

^•üfee, fa[bten \i)n unb (füllten ibn in feibene unb golbene JTaftan».

gort sog er mit ."i^ameelen unb üJlaiilefeln , meldte unter ber Saft
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ber ©efd)enfe über bie ©raufanifeit ber 2)]enf(i)en feufäten, bie

i^nen fo oiel aufbüiben. 2(bcv roe^e bem SRanne, ber ftd^ bem

Mo8t be§ Gmirg am „böfen Jage" näberte! Seine ärgften ^^^einbe

l)ätte ber Gmir niat fo bcl;anbelt, mie biefen Unglüdlid^eu, ibm

märe beffer geinefen, fid) in ber SBüftc ju öerirren unb am l;ei|e;

ften 2)littage bei einer au^getrcdfneten Quedc unb einem bürren

^attelbaume einjufebren. (5r irurbe betrad)tet mie Giner, üon

bem bie geber in tia§ S3ucb beä Scbicffal^i gefc^rieben : „^eine

Stage fmb öerlorcn !" Senn bie Sdjergen bc» 6mir-5 fielen über

ibn l^er, warfen if)n nieber unb fcbnitten ibm mit fcbarfen 2Reffern

ben Hopf tont Dhtmpfe.

2)amall lebte ein frommer ÜJ^ann, Duim.enä 2ljin. 2Bobt um

ibn JU prüfen, {)atte 3J[tIat) feinem grüncnbcn SBobIftanbe fo üiele

Seiben gefcbidt, aU §agel feinem Saatfelbe, unb a\i§ 3ljin§

2lugen floffen fo üiele Jtivänen, a\§ ebemal» 9legentropfen auf

feine ©erfte. Gr fprad}: „2Rein Seiben ift fo grof;, ba^ iä) el

nic^t überbliden fann, njenn xdj midi auf bie F)Dd}ften SBerge fteQe,

fo gro^, fo breit unb fo lüeit ift e^i. 5)en ^crijont färbt e» bunfel

gegen SRorgen unb Slbenb, gegen 2Rittag unb 2)^itternad)t, fo

fd}trarä ift el. 2)ie tiefften Oueilen in ber Grbe vergiftet e-^, unb

bie Gbclfteinc unb ba§ ©clb in ben tiefften 6djad}ten bleutet

unb tterberbt mein Seiben, fo tief ift e§. G^ l)at ben 2Ronb ber^

finftert, bie Sonne befledt unb bie tüei^e Snild^ftra^e befdjmu^t,

fo bod} ift Ca." So fpracb er. Sein 9öeib unb feine ilinber

lüeinten üor .junger. 2;a machte er fid) auf, um jum Gmir toon

SLbam ju tKanbern unb ibn um Srob ju bitten; benn r>iel batte

er tjon beffen 9^eicbtbum gebort unb öon ben SBoblt^aten, bie er

auSftreuete n^ie ein Siegen.

2)ur(b gött(i(^e pgung, ober lüeil e§ üon ber 2BeIt Slnfang

fo gefc^rieben tnar — mir miffen nur , roa§ unä geoffenbart ift,

aber Q5ott mei^ Slde» — fam Sljin gerabe an bem böfen ^age im

§aufe be§ Gmir§ an. 3er Gmir fab ibn mit einem büftern Sluge

an, unb 3J(jin erinnerte fid^ an bie Sitten bc§ Stammes, bie er

in feiner Diotf^ ttergeffen bat'e. Gr marf f\d) cor bem Gmir nieber
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unb fprad^: „0 Gmir tion ^(latn, mein Sebcn ift üerfaüen, wav

gefd}rieben ftel)t, mvt ia^ 2Bafier meiner Singen nicfet auslöfdjen,

unb ic^ bin ein 2)lufelmann (b. i. ein in fein 6(^id[at Ergebener).

2tber mein 9Beib unb meine ^inbcr fterben üor junger
; fel;n=

fucbt§tiD[I [eben [ic von bei %i)üt meine§ 3^1^«^ aw» "<^cb mir,

cb id) nicbt tomnie unb fie rette. ®ib mir $8rob, auf \>a^ icb e§

ibnen in @ile bringe, unb ebe bie Sonne [mit, biefe »erfprecbe

\ä), febrc xd) jurüd, unb bu tbue an mir nacb beiner Sitte, ^m
Sucbe ftebt: 5)er ©[äubige erfüllt fein 3>erfprecben. Unb ferner

ftebt im 33ud)e: 5?'enn bu ju irgenb etrcal ^a fagft, fo tbue e§,

benn ba» 35erfprecben binbet ben ©uten — fagft bu aber Dfiein,

fo Voei^t bu unb bein ?iäcbfter, voa§ babon ju benfen; cucb Sei:

ben ttjirb e§ Icicbt unb föobt, unb 9]iemanb fann bicb Sügner

beij^en."

Ser ßmir, mie er biefe Söorte be§ Äoranä borte, fübfte 2Rit-

teib mit bem frommen 2Ranne; er tt»c[[te nid)t, ba^ fein 2Beib

unb feine Äinber §unger§ ftürben, unb er fpracb: „3cb tt>i(I bicb

jieben laffen mit bem $8robe, menn bu mir einen 93ürgen ftellft,

ba§ bu V)or Sonnenuntergang npieberfebrft. 2lber unfeblbar ftirbt

ber 23ürge, rocnn bu nicbt micberfebrft, an beiner Statt."

S'tebenb blidfte 2(jin umber ; aüe bie 3?ern?anbten unb greunbe

be§ 6mir§, bie fie umftanben, fd)Iugen bie 2lugen nieber unb

fcbmiegen. 9]ur einer, ber 33ertt>alter — 2)ierman bic& ber ®ute

— füblte, tt?ie ficb bie Sarmberjigfeit in feinem .Oerjen regte,

gleicb einem 33ogeI im 3^efte, ba^o im §anffelbe liegt, ßrft regt

er fidb nur leife in ber SDiorgenbämmerung, bann fteigt er auf

unb fingt, unb e§ mirb Zac^. — 2)^enr>an trat tor unb fpracb:

„0 ßmir, icb bin ber Surge biefe» ©laubigen."

2)er ßmir gab bem armen iölanne Srob, unb biefer eilte

fort, ^rübcr aber fpracb Slfin: ,j6"rn>artet micb t»or Sonncn--

untergang !" unb ju llicrroau : „l)ev 2)^onb bat fein Siebt ton

ber Sonne, ber 2)^cnfcb mirb üom Stbi^ne ©otteä erleucfctct."

Unb wie bie 3fit be§ 9?acbmittaglgebet§ tam, ba'- man

2lfer nennt, fpracb ber 6mir: „0 ü)iern?an! 2(fer ift ba, aber
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bec 2lraber »rivb nic^t fommen." 2ReriDan erruiberte: „Sie iJrift

enbet erft mit Sonnenuntergang, unb 2lbcnb ift nodfe nidjt ba."

Unb tt)ie ber 2(benb tarn, fpriK^ ber Qmxx: „ü SReriran!

tbue, it»a^ bu not^ t^un iniüft, unb bann fei bereit."

^Rerroan fpracb: „^d) bin bereit!" Unb er macbte bie oor»

gefcbriebenen 2ßai'd)ungen , betete unb fniete bi", ^o et ent^

baupfet njerben fodte.

2)a fab man etma» in ber Jei'"«/ eift nur >rie einen 35oge(;

bann mürbe e» größer unb grDi5er, unb immer fcbneder fam es

bcran, »ie jene pfeife, t>on benen man fagt, ba^ fic immer

fcbncüer fliegen, je näber fie bem ^kU fommen. ß^S tt»ar 2liin,

mit Staub unb Sdjmei^ bebectt. Sein 3(tbem mar ibm entfloben,

unb er fanf auf bem 9flid}tplatie bin, mo SJierman fniete.

Ser 6mir fenfte ba§ .^aupt oor 3?ermunberung bi§ auf bie

^'nie unb fpracb: „^m Sucbe ber ©ro^mutb lefe id) ffiunbers

binge. Sljin unb SRerman, icb mar jung unb bin alt ge«

morben. Solcbea \)ahi icb no(^ nicbt gefeben, unb Solcbeä ijat

man mir nod? nii^t erääblt. 3hif bcn ©rief ber S>abrbeit babt

ibr euer Siegel gebrüdt, unb ben Dting bc» 3?crfprccbenä b<ibt

ibr neu gelötbct. Sebet! — 5)ie Sitte aber fei meggelofdit in

meinem Stamme Pon beute an jur ^''älfte, unb nur ber gute

3;ag leudjte mie ein S)iamant mciter. Sud) aber fei ba§ ganje

£eben ein guter Zag,. 5>on meinem Scbat^e nebmet, fo t>iel eud}

besagt, auf ba^ erfüllet merbe, voa^ im Sudbe gefcbrteben ftebt:

2)a3 2ebcn fei bem ©laubigen leicht unfe ^pH SBoblbebagen."

Die Kotljliörte.

^n einer ber größten Stäbte be^ gliidlid^en Slrabiene lebte

einft ein großer Kaufmann, ber mar glüdlicb, rci($, alt unb

lebenSfatt. SllS c§ fam jum Sterben, rief er feinen einzigen

Sobn unb ßrben, einen au^gejei^neten Jüngling, av. fein Sager
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unb fpratt ju i|)m, icte folgt: „5)tcin tt)eurer Sobn, geliebter

91abir, bie ßeit i[t gefommen, id) trcrbe fterben, SBeine nicbt!

ba§ SDlaji be» ®(üde5, ba» einem ©terbUd^en jugeniefien il't,

babe icb geleert; bie 9Ieige bes 2cben§ fönnte nur wci) 93itter=

niffe für midb ent[)a(ten. '^i) gebe rubig au» biefer Stt^clt, unb

biefe SRube ift ber 3(nfaug be^ ^jarabiefifcben Seben^, ba§ mi<^

erh?artct. '^i) binterlaffe bir ungebeure Bä)ä^e, bie xd] im Saufe

«ine» fangen 2eben§ mit ^tugbeit, e^leif; unb JRebtidbft'it gcfamj

melt i)ahe. 5)ante mir nicbt! bcnn bie {^'^euben, bie ein guter

Sobn n^ie bu feinem 2>ater bereitet, fmb niebr »ertb, al» aße

©cbähe, bie er erben !ann. 2)er SSater eine§ guten Sobne» gebt

immer aU ein S(})ulbner au» ber Sßelt. 3cb gebe, unb idb babe

ba§ frobe Serau^tfein, ba^ jebe Smpfeblung bev Sugenb, jebe

(Srmabnung, bicb ber Mittlren unb SBaifen anjuncbmen, über:

flüffig ift. Slber smei ßrmabnungen ober, menn bu lüitlft, jftei

^Bitten fann icb au§ Sorge für bein irbifcbe» i^cxl nicbt untere

brüdfen: ®ebe nie über^ 2Reer unb macbe nie ein ©efcbäft mit

einem Stctbbart! Siefe ß'rmabnungen muffen bir a[» einem

Kaufmann febr fonberbar erfcbeinen, benn ba» üJJeer ift bie

breite ©traöe ber Dleiditbümer , unb bie ©cfcbäft^freunbe fotlen

nid}t nacb ber j^arbe bc» ©arte§ getfäblt ttterben. 5)enncd5 mu^

i^ bicb i"" finblicbe 93erüdricbtigung meiner beiben SBünfdbe

bitten au^ 6orge für bicb, auf bafe el bir föobfergebe. 5)a»

DJIcer ift rt>anbelbar, beu(^(erif(Jb unb treulo». So lange bu im

^afen bift, lodt e» bicb i'-nb [äd?c(t c$ bir mit unmiberftcblicbcr

©ewatt; e§ glänzt unb blinft, aU tväxt c§ ber binimlifdje SBeg

5um ©lud; e§ fpiegelt bcn .^immel wie bie Seele einc!§ }^xcm-

inen. Slbcr unter biefem Spiegel fmb Hbgrünbe unb Seeunge;

Ibeuer; fein 2Beg fübrt in» llnenblidje obne ©egweifer; fein

Säcbefn am Ufer pern?anbelt fid) auf offener See in Sturm unb

Ungeraitter, in Sdjreden unb ©ebeul. 2)ur(b 3abre tragt c» bir

Sdjä^e in» ^an^; in ßiner ^iacbt macbt e^ bicb jum Settltr.

— SIber treulofer aU ba» ÜJIeer ift ber Dlotbbart! — Gin gute^

Sdbiff, ein Üuger ©teuermann, ein glänjenber Stern fönnen
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tid) aus bcn ©efa^ren beg 2)Ieeic§ erretten ; cor einem 9iot^=

fcart gibt el feine ^Rettung. Sieljt er bic^ an, 'i)at beine ©efatir

begonnen; ^örft 'ün fein ©ort, bift bu umftricft; nimmft bu feinen

.^anbfc^Iag, bift bu nerloren. Gr fü^rt nii^t ^d}rt)ert ober 3)olc^,

«ber fein ä(tbcm ift Betäubung, fein 2Öort, fein S3[i(f ift gaüs

(trief. ®r beflißt bie 5{(eiber jeglidjer Sugenb unb Efeibet barin

jeglidieä £after; na§ i^m £d)attcn bei^t, ift £id}t, uias ilnn

leucbtet^ ift mijl ©ein ^a ift 5Rein, fein DIein ift ^a. — SSor

bem [Rotbbart irirb ber 6cbarfb[icf be§ 2)knfd)enfenners unb

jrirb bie SBei^beit beS ©efe^geber» jünic^te. 2ie ©orte in feinem

SOlunbe fuib <£(^Iangen in ibrem 9tefte; bie ©ebanfen in feinem

^opfe finb bie ^bic^en it" ©cbranfe beg ®iftmifd?erei. 2)er §err

irarnt bie 3}lenfcben üor bem 9{otbbart, benn bie 9]ötbe feineg

JBarte» ift nidbt» SlnbereS als ber 2ßieberfd)eiu be§ bc'ffifcben

2i-euer§. 2)arum, mein geliebter ©obn, l^alte bicb fern üom treu«

lofen 2Reere unb nodb ferner öon ben treulofen S^Jotfjbärten.

SBillfabre biefen meinen beiben 2öünfcben, auf ia^ e^ bir mobl-

€vgebe unb bu glüdlid) feieft auf @rben !"

?Jabir »erfprad}, mit 3;bränen in ben 2lugen, ber fegten

Söiinfdje feinet geliebten 3?ater§ eroig eingebenf ju fein. 5)iefer

fcblof) berubigt bie Süigen, läd^elte feiig unb ftarb.

9Ia($bem $Rabir bie angemeffene Qext ber 3:;rauer um ben

,§ingefd}iebenen gelüibmet, ging er an bie Orbnung ber ^inter^

laffenfc^aft. SBocben unb ü)ionate beburfte er, biy er bie 93er=

äeid}niffe fammtlid^er ibm jugefallener IReicbtbümer aufgefegt,

unb je mebr er fic^ mit ben S©aarenlagern unb mit ben 9kd}s

nung§bücbern bef^äftigte, befto größere greube gewann er an

bem 93cfige, unb befto lebenbiger erttiad}te in ibm ber 3;rieb, biefe

Sieicbtbümer in Orbnung ju erbalten, ja fie roo möglid} ju ner;

mebren. Siefeg erfd}ien ibm fogar als ^flicbt, ftd) felbft unb

bem üerftorbenen 3>ater gegenüber, ber, inie jeber SBater, e§

tüünfcben mu^te, bafj fein ©Dl;n auf feinen 93abnen weiter

tüanble. So arbeitete er immer fort, bis er eineS StageS in ein

febr entferntes, am .^afenbamme gelegenes großes ÜBaarenlager

Sffioriß Hartman«, Wette. V. 13
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fam, t)a§ in allen feinen hjeiten Dtäumen üon §öljern ganj eigen?

tf)ümlid}er Sltt, vok fie Slabit niemals 9efet)en ^atte, angefüllt

rcar. ®a lagen fie in Scheiten, Stettern unb Sßalfen aufge;

f(t)icl}tet bis ^0(^ an bie Sede. 9?abir »u^te nid^t, mal mit

biefen ^öljern anjufangen. Sie fd)ienen i^m nu|;lol einen foft«

baren Siaum einjuneljnten, ber beffer nern^enbet «erben fonnte,

ßr liefe bie Strbeiter fommen unb ba§ übcrflüffige §olj t»or t)a§

%\)QX be§ SBaarenlagerl binausiüerfen. Sßäbrenb er baftanb unb

bev 2lvbeit jufab, tarn ein ©erwifi^ norbei, ber in ber ganjen

6tabt wegen feiner Jllugbeit berübntt »rar.

„2Baa beginnft bu mit biefem .Öolie?" fragte er 9iabir.

„^lic^tS!"— antmortete 9kbir — „id) mad)e ^la§ in meinen

iDiagajincn, fteldje t>on biefem ^^ol^e nu^lo§ überfüllt fmb."

„SlUal;!" rief ber Seririfcb, „bu seigft bic^ grofe in ber Ser*

blenbung ber 2)ienfc^en; ibre beften Gräfte unb ibre fdbönften

9?eicbt^ümer rerfennen fie am Siebften." — Unb ju bem jungen

^aufmanne gemenbet, fubr er fort: „2;u meifet atfo nic^t, trag-

In an biefem .§olje befigeft?"

„.r-iolj ift §olj !" antiüortete D^ibir etroa» ärgerlicb über bie

fpöttifdje W\ene be^ S)ertrifctie§.

„^ie Singe fmb, wofür man fie bält" — fagte biefer ba«

gegen. „Su fagft: §olj ift §013. 3[cb fage bir, biefeg i>l3 ift

ber fi^önfte unb größte 2;beil beine§ didd^t^iimS. 2)u bift jung

unb mufet nod} 93iele» lernen; barum erfahre üon mir, bafe bir

biefe^ §olj in bem Sanbc (Sbomia mit mcbr als ©olbe aufge?

roogen roürbe, menn man e» aucb bier nicbt ju fiät^en meife."

„%o liegt ba-j Sanb ßbomia?" fragte 9tabir b'Jftig-

„ßbomia ift eine ^n)il im ©übmeere."

„2t^," feufjte 9tabir, „bann fann icb e§ nicbt babin bringen,.

benn icb ^cibe meinem SSater öerfprocben, nidjt über bie 6ee ju

reifen."

Ser ®ermifcb fab ibn üermunbcrt an, bann bracb er in ein

grof;e§ ©eläcbtcr au§. „Gin Kaufmann, ber nid^t ju See geben

milll" rief er immer lacbenb, unb fo rufenb unb lacbenb, ging



I. «lu§ bem Orient. 5Die 3Jot{)bärte. 275

er ttjeitet, unb al§ er f(^on um bie ßcfe gebogen tjatte, rief er

nod^ mie üermunbert: „@in Kaufmann, ber nic^t über 6ee »iß!

— bat man 5)a§ je gebort?"

3Rabir blieb febr t»erbrie^li(^ üor bem ^ofjbaufen fteben;

bann gab er biefem einen gu^ttitt unb ging. Slber am näcbften

2Jiorgen tebrte er rtiieber babin jurüd unb betradjtete ha^ ^olj,

ba§ fo grofee 6cbä|c mertb fein foQte, febr gebantenüoU. —
SBieber fam ber ©ermifcb torbei. 6r ftetlte ficb 9kbir gegenüber

unb läcbelte böcbft fpöttifcb. SUä er mertte, bafe ibn biefe§ ju

nerbrie^en begann, nabm fein ©cfidbt einen ernftbaften unb bei=

nabe betrübten Slu^brucf an, unb mit rubigcr Stimme fpracb er

tt>ie folgt: „3'iabir, bu bift ein unetfabrencr junger 2}knn; bu

baft beinen 93oter üerloren; e§ ift bie ^flicbt jebeS rebücben '^Slen--

fi^en, bir mit feinem Jiatbe bcijufteben, ttJO er fiebt, ba^ bu

bi^ auf beinen mabren S^ortbeil nicbt üerftebft. Sarum rcieber;

bole icb bir: SBeracbte biefeg ^dIj nicbt — am geeigneten Orte

lannft bu bafür 6dbä|e auätauf(^en, bie Äönigreicbe roertb finb.

S)aa macbt ben i^aufmann, bafe er für feine SBaaren bie rccbten

Orte auffüllt, fiabe biefe» §oIj auf bein 6cbiff unb fabre bamit

na^ ßbomien, jener Snfel, beren SBemobner c» bi-^ber b^lten atä

©olb unb ©berfteine."

„^cb fann ja nicbt l" — rief DIabir — „mein 3?ater bat micb

gebeten, nid}t über 8ee ju geben."

„Äinbifdber SJtann!" — fagte ber Serroifi^ üerrocifenb —
„menn bie 3}ienfd)en nie Sa» getban biitten, \ßa§ bie Sllten fürcb--

teten, »enn bie ©öbne immer naö^ ben Sßünfcben, ätnficbten

unb 3?orurtbeilen ber Säter getebt bätten, mir beteten nod) beute

ben üHonb unb bie ©terne unb bie fdbeu^Utfeften ©D|enbilber an,

mir mobnten in §öblen unb trügen ein JcU um unfere £enben,

mir grüben baä ($elb mit unfern 3RägeIn auf unb äfeen SBurjern

anftatt beä 93robe§. ©ebori^e bu beinem 3?ater, mo er SSernünf:

tigel befieblt, unb ebre ibn, inbem bu feine 5Ber(affenfcbaft flug

Bermebrft unb ba§ ©efcbäft, ba§ er bir übermacbt, beffer alg er

meiterfübrft."
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yiaä) btefen Söorten ging ber Sermifc^ roeiter. 2lm britten

Xa^t erfc^ien er iüteber auf bemfefben $Ia|e. 2)a war ba§ §oIj

öerfc^iüunben, ober öielmefir e§ tag fc^on rco^l gefcitii<ttet in ben

SRäumen be§ großen ©d^iffel, ba§ am Samme öor Slnfer lag.

S)ie 5)iener J^abirä loaren mit Sluärüftung befc^äftigt; 3kbir

überrcac^te fie.

„33raüo!" rief ber Seriüifc^ — „Sraüo! bu ge^ft? bu reifeft?

g(ücfU(fee Steife! Gine red}tc ßrmaljnung am rechten Orte ^at

immer iljre i$rüd)te getragen. S)u wirft alä ber reidbfte §anbells

^err ber 23elt beimfe^ren."

„®u irrft," fagte 9iabir, „icb gebe nid^t felber mit; icb fd^ide

nur meine ^neä)te."

„Z\)ox, breifacber Slbor!" rief ber Seririfdb — „ein foI($eä

©efcbäft, fold}e Sdbä^e ^nedbten anjuDertrauen ! 9iie »erben fie

mieber!e|)ren. ^lUit ten Dicicbtl^ümern, bie fie für ba» §oIj ge=

minnen, inerben fie ficb Königreiche faufen. S)u mirft umfonft

jammern unb bein died)t fuc^en, benn fie irerben eine Tlaö^t

befifeen ,
gegen melcbe bir fein Diecbt Reifen fann. 2Därcn fte bie

ebrlicbften S'lenfcben, ber Slnblid ber iReidbtbünier mürbe fte oer^

bcrben unb ju Sreulofigfeit »erleiten, S)u bift oerloren, t>er:

ratben, beftoblen."

SBäbrenb ber Serraifcb fo fpracb ,
^oben fie bie Hnfer unb

begann ber Steuermann, bal Steuer ju bewegen. Gine unge=

j^eure Stngft ergriff ben jungen i?aufmann ; e» war ibm, aU

ttjoüten feine i^necbte mit feinen Sdbä^en entflieben. ßr tbat

einen Sprung unb ftanb auf bem 23erbe(f be^ ScbiffeS. Gin

günftiger 2öinb mcbetc, bie Segel fd^inolleu, unb el()e er aul

feiner Betäubung erwad^te, mar er au§ bem .^afen unb auf

offener See.

Kaum brauJ5en, ttermanbette ba» 2Reer feinen ganjen Q^a-

ra!ter. 2)te ftiDen unb blauen SBellen mürben milb unb fd^marj

— marfen ficb bin unb ber, fprangen empor, fd^moHen, festen

mei|e Sdbaummüjjen auf i^re §äupter — mürben immer größer

unb gemaltiger — Jampften unter einanber — überftürjten ficb,
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unb el tt)ar, aU ob bie Serge eine^ unenblic^en ©ebirgeS ptß^licfe

in einen aCfgemeinen ^am)p\ geriet^en. 2öie unten in ber See

njurbe e§ oben in ben Süften. Sie leifen , fanften 2Binbe bliefen

immer flärfer , bi§ [ie ju einem Orfane mürben unb mit Reuten

unb ^Pfeifen baf)infubren. 2ßie unten bie SBeilenberge, fo be^

fämpften [icb oben Serge [c^ttjaräer SBoIfen, bie mie feucrfpeienbe

Serge augfa^en, benn S(i0 auf SIi|5 fubt au» ibrem Scboofee,

unb ibr Sonner übertobte nocb ben S(^(ad}tlärm ber 2Reere§=

njogen. 2lu§ allen biefen Stimmen unb 3eicben glaubte 3labir

bie Sormürfe feinet tobten Saterä ju !^ören, beffen SDJabnung

er fo menig unb nun ju fpät beacbtete. ©ern njäre er umge=

febrt, aber ba§ mar unmöglidb, benn ber Sturm trieb fein Scbiff

»üie ein leicbte^ Slatt immer weiter üom Sanbe ab. Sie älteften

Seeleute auf bem Sd^iffc perficberten, nie einen folcben Sturm

erlebt ju baben, unb behaupteten, e§ muffe [lä) ein großer Sünber

am Sßorb bcfinben , ber biefeä Strafgericht ©otte» über fie berauf=

befcbmöre. SSgnn fie müßten, mer ber Sünber fei, fagten fie,

fte mürben ibn in§ SRcer merfen, um t^a^^ Scbiff Pon feiner

Sünbenlaft ju befreien unb bie jürnenbe ©ottbeit ju perföbnen.

9kbir fannte ben Sünber mobl. „2lcb," fagte er 5U fid), „menn

meine Sd)iffer etma^ pom lefiten SBillen meinc§ SaterS gebi3rt

baben unb ftcb nun beffen erinnern, bin ii^ perloren." So
fcbmebte er in boppelter ©efabr unb fab er bie perjmeifelten

©efid^ter ber Sd}iff»mannfcbaft mit bemfelben Sd}aubern, mie

bie empörten Söellen. — ^n biefem 3uftanbe beftänbiger ZoitS-

angft »erlebte er 3;age unb S©o(^en unb !onnte fic^ nid}t abbärten

bagegen, ba immer neue Scbredcn unb neue ©efabren jum 5lsor=

fcbein famen. Salb taudbten J?lippen au§ ber Sticfe, Pon benen

ber Steuermann behauptete, baB fie fonft niemals bagemefcn,

balb famcn ibnen fcbmimmenbe ^nfeln in ben 2Deg, bie ba§

Schiff ju äerquetfcben brobeten. einmal blieben fie in einer 2Irt

Pon ©aUerte fteden, in bie fid) plö^li^) ba§ Tleev ummanbelte,

unb !aum batten fie ficb beraulgearbeitet, al§ am ^orijonte bie

grote Seefcbtange erfAien, bie nur ibren 9{a^en ju öffnen



278 ÜKär(^en unb &e]6)ii)ien qu§ Cften unb äöejien.

braud)te, um fie 2tlle fammt betn Sd^ifte auf einmal ju üer^

[d)Iingen.

So ging e§ burc^ SBoc^en unb 3}^onate, big fie ber ©türm

eine§ 2Rorgen» in ben §afen einer großen unb gtänsenben Stabt

fd)Ieuberte. Sie warfen bie 2(n!er, unb faum war bie^ gef^et)en,

a(§ bet Sturm plö^Iid^ fc^ttiieg unb ber fc^önfte c*pimmel i)iX''

nieberlad^te. Sie erfunbigten fiä^ unb erfuhren , ba^ ]xt in ber

§auptftabt ber ^nfel ßbomia gelanbet unb fo glüdfiid^ertueife ben

Ort il;rer Seflimmung, erreid^t tjatten, 2lm 5)amme, an bem fie

lagen, ittimmelte e§ nou einem febr gefd^äftigen 93oIfe. Df^abir

betrad)tete eg »on ber ^öbe feinet Sc^iffel, unb e^3 fiel il}m an

biefem 95olfe et»ag Sonberbare» auf, moüon er fic^ aber ni($t

fogleic^ 9?ed)enfd^aft ju geben hju^te. SBä^renb er fo fmnenb

baftanb, brängte fid^ ein 2Rann au§ ber Ü)lenge j^eroor unb llets

terte an ber Seiter mit gro|er Selienbigfeit 3U il)m em^or. 5)iefer

SÖtann batte einen großen rotten Sart, unb je^t erft merfte 5Rabir,

ioa§ ibm an bem 93olfe aU fonberbar aufgefallen ttjar — alle

SRänner biefer Stabt Ijatten rotbe 5ßärte; er tüar offenbar im

fianbe ber 9iot^bärte. Tiaiiv erfcbraf bei biefer Gntbedfung, unb

ber SRabnung feinel SßaterS gebenfenb, nabm er ben i")Unn,

ber fic^ ibm fel)r böflicb nabete unb i^m febr gefäQig feine Sienfte

im fremben Sanbe anbot, mit großer ilältc auf, Äaum ba^ er

feine gefdjäftigen (fragen beantrcortete ober baB er fic^ für bie

2)ienftbereitnjilligfeit be» SHotbbarto bebanfte.

Slber je fdbroffer unb fälter [\d) 9tabir benahm , befto freunb=

lieber unb j^öflidjcr mürbe ber Siotbbart. ßr fragte ibn nacb

bem 3iüerfe feiner Steife unb nadb ber 2lrt ber ©efd^äfte, bie er

auf ber 3"fel 3" madben gcbenfe.

2tuf biefe grage mu^te 5tabir nun al» Kaufmann antttjorten.

— „Siebe," fagte er, „biefcli §olj, ba§ in SBal!en unb Sdoeiten

aüe Si^iffioräume auSfüHt; icb fomme, um e» ^\tx ju »erlaufen,

ba man mir fagte, ba^ e» auf eurer '^n\d befonber^ gefcbö^t

»ücrbe."

3)er Diot^bart fab ficb ba§ §015 mit veräcbtlicben Soliden an
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unb rief bann mit einer 6timme^ in ber fxä) ba§ innigfte WiU

leib au§brüdfte : „firmer Jüngling ! bu fommft ju [pät. (Sin[t,

i)a§ ift tttal)r, ift biej'eS §dIj auf unferer 3l"fel faft ben Gbel=

[teinen gleid^gefd)äht rcorben, aber 'oa t)at man un§ auf ^au:

fenben ton Schiffen an^ aQen 2BeItgcgenben fo grof^e 2}lengen

beffelben l^erbcigebrac^t, ba^ cc im greife febr gefaden unb beute

faum ben gercDbnlid}fteu §'^''5^" glcicbgeadjtet roirb. Unglüd--

Ucber Jüngling, inie bebaute ii^ bicb ob all ber 5JIüben, bic bu

auf beiner 3^eife ertragen, um a[Ic5)rangfa[e unb um aDe ßofteu,

bie bu bir in biefer fd^Iecbten, böctjft ücrfebltcn Spe!uIation ge^

macbt baft!"

3iabir fab traurig auf feine SBaare binab unb baibte: „2l(fo

baft bu beinem 5?ater ba.§ gegebene 2öort für ni(bt§ gebrochen!

unb batteft obenein no(^ alle Saft unb S)rangfale ber Seefabrt

}u übcrfteben."

S)er DJotbbart bemertte feine 9iiebergefcbfagenbeit, näherte

fid^ \\)m freunbti(^, legte bie |)anb auf feine Schulter unb fpracb

ju 9iabir in ber toäterlidjftcn SBeife:

„Unfre, ber älteren Siänner 'ipflicbt ift e^, ben Jünglingen

ju ratben; ft)o fie in (^ä^rliditeiten fommen, fie berauSjujieben;

Voo fie üerjföeifeln , fie ju tröftcn. 2>u tröfte bid^ ! bein ^olj fann

in biefem Sanbe bermaleinft nD(b gU dbren !ommen. S)u fannft

«^ freilid) nic^t abwarten, ba e§ febr lange bauern niöd^te, unb

mu^t in bein SSaterlanb jurüdfe^ren. ^d) aber mobne l)ter unb

fann micb in ©ebulb faffen. Jd) irill bir biefe§ §olj ab!aufen

unb foOte mein ©eminn au(^ nur bariu beftebcn, einem ftreb«

famen jungen Kaufmann au§ ber Serlegenbeit gebolfen ju Ijaben.

Spri(b, ft»ag toerlangft bu al§ ^rei§ bicfe§ §oläe§?"

3iabir fab überrafc^t auf ben Dbtbbatt, ber iljn feinerfeit§

mit einer berjgeininnenben 3^reunbli(bfcit betrachtete.

„Saffe bir 3cit, laffe bir 3eit!" — rief ber Dbtbbart, —
„©Ott beioa^re, ba^ id) bidj ju einer Uebereilung verleiten follle.

— Siebe \)kx biefe SRü^e" — bamit 30g ber Sbt^bart feine

jiemli($ gro{5e Ttüi^e üom ^opfe — „fiebe l)ier biefe SJlü^e —
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ic^ füüe bir fic, icomit bu fie gefüllt irinen mifift. — Sprich,

foQ id) bir fie mit «Silber ober mit ©olb fiUlen?"

3labir jauberte. 2)a? ®(üd fc^ien ii)m, nacf) feiner vorigen

3iiebergcfd)fagenl)eit, fom §immel gefallen, unb er wu^te ni^t,

roa§ Don ad 2)em ju bcnfen.

„Saffe bir 3eit, laffe bir 3eit!" lüieber^olte ber SRot^bart—
„ic^ iriü bir nur einen ©efaQen erjeigen, tt?ie man ba§ einem

grembling ft^ulbig ift. ®u mirft mir morgen frü^ bie 2lnt»rort

geben, bamit bu 3^'^ f^abt^t jur Ucberlegung. ©ott bema^re

mic^, baJ3 id) burcb Ueberrafc^ung ein ©efc^äft ju @nbe führte,

Ueberlegung »erlange icb tion meinem ©efd^äftlfreunbe, 33erücf=

fic&tigung feineg ^Sortbeit», mie icb t>on mir felber G^rlicbfeit

»erlange. — ^ür je^t labe icb biet ein, mir ju folgen unb mein

©aft JU fein, b. i. mein S?cbltl;äter ju merben; benn eine SBobl--

tbat erjeigft bu mir, tt?enn bu mir bie ©elegenbeit bieteft, bie

^fli^ten ber ©aftfreunbfcbaft, biefe füfeen ^flicblen, ju üben.

2Ba5 mein arme-S §au§ oermag, ftel^t bir ju ©ebote; roalte

barin nat^ beinern ^Belieben, benn bu bift beffen §err unb ©e-

bieter."

So fprcctenb, l;atte ber JHotbbart 9kbirS $anb gefaxt unb

ibn über bay 23rett tjom 6cbiffe auf ben 2)amm geführt, r\od)

bcnor fidli-S biefer überlegen !onnte, ob er iljm folgen foHe ober

r\l(i)t. ßr mar »on fo oiel ©üte unb 3uüDt!ommenbeit n>ie be^

täubt unb fd)ämte fid), ber 2leu^erung fo freunbfrfjaftlic^er unb

menfd)enfreunblicber ©efmnungen ba'c geringfte 2}ii^trauen ent=

gegenfe^en. Setjor er fid) gefaxt b^tte, ftanb er öor ber ©djrt'etle

be§ IRot^barty. 2Beib unb ^inber ftürjten f)crau§ unb empfingen

ibn mit ben 3eic^en ber gröf5ten greube unb ber moblmoUenbften

©aftlicbfeit. Sdion lag er auf bem S)i»an, fd^on batte man ibm

bie 3RcifeEleiber abgejogcn unb fic burcb bie n^ei^ftcn unb be^

quemften ^'pau^gen'änbcr erfet;t, fc^on prangten bie töftlid^ften

©peifen unb ©etranfe cor ibm, ebe er nur ^u 2Borte fommen

tonnte. Sie Jrau be^S 9{otbbart» unb feine ilinber umgaben ibn

wie bienenbe Sllaten unb erjäblten ibm 2}iärd^en unb allerlei
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©efc^id)ten, bajs er toon all Xem me betrunfen war, unb er Ijätte

ficfe ganj be[)ac3U(ft gefüf)It, irenn \\)n ni(tt bie feimenben Särte

xötl)lxd)ex 5arbe um bal J?inn ber ilnaben in feinem 93e^agen ein

trenig geftört Ratten. Selbft bie '^xan unb bie ^^öi^tcr fjatten

einen röt(;lirf)en gfanmanffug auf bor Dberfippe.

£o tarn bcr 2lbenb fjeran. 3)er ®ater ^Jotljbart entft^ulbigte

fic^, in ®efcl)äften au:?gef)en ju muffen, unb Derliefe ta§ §au§,

nid)t obne ben ©aft nod) feiner ^amiiie auf^ 2(ngelegentlid)fte

empfohlen ju b^iben. ^n ber :T[)at erneuerte biefe ihre 3ln:

ftrengungen, SfJabir ju jerftreuen unb mit Siänjen, Grjä^lungen,

6c^er3cn jeglii^er 2(rt ju unterljalten, unb fie gaben fic^ befonbere

Tlü^e, wenn fie bemerken, baf? er 3Jiiene niacbtc, aufjufte^en,

'

ober wenn er ben ©cbanten bcitte, einen ©ang burd) bie Stabt

JU madjen. Slber biefe 2(nftrcngungen ermübeten enblic^ bie

gamilie, unb bie grau unb ein .<?inb nai) bem anbern entfc^Iief.

S)ie| benutzte 3'?abir, um Icife au§ ber Stube unb au§ bem

^aufc JU fc^(eid;en. Q,t beburfte ber frifc^en £uft; benn, offen

geftanben, mar eä ibm etmaä ängftlid^ gemorben unter feinen

lieben^mürbigen 2Birt{?en. '^i)Xi aifjugro^e greunblic^teit fdjien

ibm unnatürlich, unb wenn er üon 3eit ju 3eit bemerfte, ba&

fie ficb ^ßlicfe beS Ginoerftänbniffe» jumarfen, mar e§ if)m fe^r

unbeimlid). Sarum tbat ibm nun ein Spaziergang burd) bie

©äffen ber Stabt boppelt tüobf, obgleid? e§ überall ftodbunfle

SRacbt mar unb ntrgenby aucb nur baS fleinfte Sämpcben brannte.

Sänge irrte er fo umber, bcforgt, unruhig, nad;benflid),

bi§ er buvc^ einen £id)tf(4immer unb einen eigentbümlidjen 2ärm

angelodt nmrbe. 33eibeg, Cidjtfdjimmer unb Särm, famen au§

einem febr tiefliegenben (Jenfter, ba§ mebr al§ \)alb unter bem

ßrbboben ftaf. — Sf^abir, unter bem Sd}u^?e ber S^ad&t, legte fic^

tjor biefc'o S'enfter unb fab binab in einen grof;en, meitcn, unter;

irbifcben Saal, unb Vodi) ein eigentbümlidbe^, erftaunlicbel

Scbaufpiel bot fidb feinen 33liden, unb meldbe mer!mürbige Sieben

boten \\(i) feinem ©eböre bar! —
^er unterirbifc^e Diaum mar ein meiter Saal ber SSerfamm^
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lung, ^errlic^ unb toürbig aufgepu^t mit 6äulen, Silbern, ^n-

fd^riften u. bergl., vo'ie bie 33er[ammlung§fäle gefe^gebenber ober

geleierter för))erfcbaften ju fein pflegen. 2luf ben ^albmonb;

formigen 6it;reit)en fa^en bie üerfammelten 2)Iänner, junge unb

alte, unb fdmmtlidje öevfammelte SRdnner rcaren Sftotbbärtc.

^\)v Slngefictit roanbtcn fte einer erböf)ten 33ül)ne ju ; auf biefer

[tanb eine 2lrt üon Stbronfeffel unb auf bem :Jbic>nfeffel fafi ber

oberfte ^Hotbbart, beffen rotber 93art, lang unb breit, f($ier roie

{^euer glänjte. 3rt»tf(^en ben 6i^rei^en unb bem oberften 9totb:

bart ftanb eine Tribüne, bie ein SRebner nad) bem anbern he-

ftieg. aiber toa^ fagten biefe D^iebner? — Dtabir, ber am ^enfter

bordbte, gerann ba§ SBlut in ben Slbern, mie er biefe Sieben ans

borte. 2)ie Sf^eben niimlicb beftanben in nicbt^ Slnberem, al» in

Grjäl^lungen ungebeurcr Betrügereien, bie bie Di^ebner an biefem

3;age aufgeführt Ijatten. 2le nacb ber ®rö^e ber 93etrügerei ober

nac^ ber @efd}ic!licfc!eit, mit ber fic au»gefübrt tt^orben, belobte

ber oberfte Jiotbbavt ben Diebner unb !(atfc^ten bie üerfammelten

Diot^bärte 23eifall. 2Rani^mal, inenu bie Betrügerei ganj unge^

beuer irar, gerictt) bie 3?crfammlung in förmlid^e 33egeifterung;

bie 91ot^bärte meinten t>or greube, umarmten einanber, lobten

unb Briefen ben Betrüger föie einen §clben unb großen SJlann.

Scr Siigenb, bie auf ben ©alerien oerfammelt irar unb an^

bädbtig juljorcbte, mürbe ein foldier Tilann al§ 2)]ufter l^ingefteQt,

unb ber oberfte 9?ot^bart rief ibr ju: „Jünglinge, fo ju »erben,

mie biefer, foll euer eifrigfte'S Streben fein." 2)iancber SHebner

bingegen, ber fic^ eine Ungefc^idlic^fcit ju ©dbulben !ommen

laffen unb einen Betrug n\d)t mit bem ermünf^tten 6'rfolge ju

6'nbe gefü!^rt b>^tte, njurbe üon ber Berfammlung auSgejifcbt,

üerl)Dbnt unb, nacbbem er com oberften 9'?ot{)bart einen Bermei'§

erijalten, ber 3ugc"b al§ abfcbredenbeg Beifpiel bargefteüt. 3)er

oberfte Diot^bart fnüpfte bann an einen foldien Borgang mancbc

Belehrung unb gab bie 2Jiittel an, bie ber UnglücElicbe bätte an*

»enben fotlen, bei welcher ©elegenbeit ber oberfte DJotbbart bes

tt»ie§, ba& er mürbig war, bie ^ernorragenbe Stellung einjune^men.
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2)a trat 3. 58. ein 'Hftann auf, bet erjä^lte, lüie er ^eute feie

mKHonfte Äifte fropfpulüer »er!aufte; ein SInberer, ber ^ü^e

mit [ec^ä Süfeen fabrijirte unb fie al» DMurtüunber ben ©elebr^

ten be§ 2öeften§ für t^eureS ©elb nerfaufte, ein 2)ritter, ber

nac^ 2RDf)renIanb ftarfen .§anbel trieb mit 6eife, um bie 2)lcbren

weife ju maf^en; ein 33ierter, ber einem ^yremben mehrere Giften

foftbarer alter DJlünjen für ni(it§ abfaufte, weil er ibm ein^

rebete, ba§ alte @oIb fei »erfault u. bergl. m.

5Rabir, ber borcbte, mar entfe^t. SIber »ie tcurbe ibm erft

ju ÜJiutbe, a\§ fein ©aftfreunb auftrat unb fpracb, «ie folgt:

„Gbtniürbige Dbtbbärte, erl^abener oberfter 3{otbbart! §eute

SJiorgen ift ein junger ©elbfcbnabel üon Kaufmann in unfern

§afen eingelaufen. Sein Scfciff ift angefüllt mit jenem t'oftbaren

§0(36, ba§ alle Scbälje unferer ^nff^ nic(?t ju bejablen »er»

mögen, ^c^ tjabe mid) bur($ aCierlei Sc^meic^elrebcn feiner be:

mäittigt unb ibn in Sejug auf fein ©efcbäft üotltommen ent^

niutbigt, inbem id} i^m einrebete, bafe biefe» §0(3 auf unferer ^itifel

allen 2ßertb verloren \)abe. Samit er nic^t ba^ ©egentbeil erfabre,

\^ahe id) ibn al§ meinen ©aft in mein §aus geführt, »0 2Beib

unb .^inber befcbäftigt Hnb, ibn ju jerftreuen unb feftäubalten.

2Jiorgen frü^ mirb ba« ©efcbäft abgemacbt. ^cb fülle ibm biefe

meine 5[)lül3e, womit er fie gefüllt baben will, unb ba§ foftbare §olä

ift mein. Ser 2;ummfcpf ift auf biefen Eintrag eingegangen."

D^^adibem er fo gefprocben , blidte ber Ototbbart triumpbü'enb

im Saale umber, erfdjraf aber febr, al» ber oberfte 9iotbbart

fo begann: „Su nennft ben ^^emben einen 2)ummfopf? — S)u

felber bift ein 2)ummfDpf, ber größte aller 2)ummfDpfe."

„2öie fo ? ert)abener oberfter 9?otbbavt ?" — fragte 9tabir0

©aftfreunb. „9Ba§ ittirb er »erlangen? eine OJiü|e voH ©olb.

Unb wenn er eine 2Ruge t»olI diamanten verlangte, icb fann fie

ibm geben, benn bei ber Jloftbarfeit beä «^oljeä ift er bann boc^

noc^ taufenbfacb betrogen."

„2Benn er aber eine D^lüge noU lebenber %l'6)^e oerlongt"—
rief ber oberfte Diotbbart — „fannft bu ibm bie aud^i geben?"
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2)er SRott)bart toax tjerbu^t unb blieb mit offenem 2Runbe

ftebeii. Sie SSetfammlung brad) in Sachen au§ unb prie§ bie

2Bei§^eit ibre§ SBorfUjenben. — „6» mirb ifjm nid)t einfaöen,"

murmelte J^abirS ©aftfreunb unb flieg beft^ämt unb nieber=

gebeugt t»on ber 5tribüne.

?iabiv batte genug gehört unb gelernt. @r r»erlie^ ba§

genfter, prie§ fein ©efcbicf, ba§ ibn ba^in geführt ^atte, unb

fcblid} nad) §aufe unb auf fein Sager.

2ll§ er bei SRorgenS bie 3tugen auffdjiug, ftanb ber dioti)--

bart üor ibm, „9iun," fagte er mit bem fü^eften Säckeln —
„nun, bu ebler grembling, momit hJünfcbeft bu, ba^ id} bir biefe

anü^e fuße?"

„SJlit (ebenben globen," — bonnerte i|im 9?abir entgegen

unb fab ibn babei mit einem burcbbobrenben Slide an.

S)er 9iotI)bart erblaßte unb fiel in ftd) jufammen, al§ märe

er in biefem Slugenblicte um fünf5ig ^abre älter ge^rcrDen.

„3lcb," ftammelte er, „id? febe, bu bift fo n}eife me ber cberfte

Jtotbbart, unb an bir ifl nicbtl ju betrügen. 60 htoUen mir

einen e^rlicben §<^nbcl machen, bei bem mir S3eibe befteben

tonnen ; aber xä) bitte bid} , (äffe bid) ein flein wenig betrügen,

bamit id) micb t?or meinen 2Uitbürgern feben lafjen fann unb

bafe fie nicbt mit gingern auf mii) beuten, ^cb bin biefe dlüd--

fidbt meinen .$?inbern unb meinem bi»bcr fledenlofen 9tufe

fcbulbig."

9iabir terfpracb, fein 2}iöglic()fte§ ju tbun, ging burd^ bie

Stabt ber 9?otbbärte, erforfdite bie greife unb fdbto^ bann mit

feinem ©aftfreunb einen .ipanbel ab , bei bem fie 93eibe befteben

tonnten unb er nod) immer ein tiein ttienig betrogen blieb. 2)lit

einem Sd^iiffe üoU diamanten unb anbern Äoftbatfeiten verlief

er barauf fo fdjnell al-S mögüd? bie ^nfel ber Dbtbbärte, auf ber

er ficb fo untjeimlicb unb mit feinem fcbroarjen Sarte fo ein;

fam füblte.

Sßicber, fobalb er auf offener See mar, begann eine lange

bleibe ton ©efal^rcn — bie mir aber nidit meiter aufjäblen
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tüoHen, weil biefe Slufjä^tung nur langmeilig »netbcn !önnfe —
bi» er enbUc^ nad^ langer, langer eja^rt, jn^ar aVi ber reic^fte

ÜJlann beä SRorgenlanbe», aber anö) mübe unb matt unb auf«

geje^rt t»on ©ewifiensbiflen , feine§ 58ater§ SBünfd^e fo wenig

beachtet ju ^ahen, in ben §afen [einer S3aterftabt einlief.

S)er erfte 2Renfc^, ben er erblidte, aU er ben guB auf ba'o

fefte £anb fe^te, war ber 2)erwifd}. „Tiun," rief biefer, inbem

er mit Sebagen feinen glänjenb fd)Wav5en 58art ftreid^elte , „nun,

mein ^^reunb 9]abir, bift tu jurücf? 93efenne, bafe id) bir ba§

33efte geratben, al» icb bicb aufforberte, bein alteä §oIj nadb ber

Snfel Gbomia über3uf(i)iffen."

Slber 3Rabir focbte beim Stnblicf be§ ©erwifd^e§ unb bei

biefen SBortcn üor 3orn ba§ SBIut in ben Sibern. „ßlenber,"

rief er, „bu baft mi(^ üerleitet, bie 9^att>fcbläge meinet 33ater»

ju mi^ad}teu, bu b^ft mid^ in taufenb ©efabren geftürjt unb

bu l;aft micb in ein iCanb gefcbidft, wo id^ jwar 6djä^e erWDr=

ben, aber ben fcbönften 6($a^, \>a§ 5>ertrauen in bie 2Jlenfcben,

üerloren babe."

So fpred)enb, fa|te er ben 2)erwifcb am Tiaden unb warf i^n

in feinem ^otnt in ben §afen. 6r üerfd^wanb unter bem Söaffer.

9iacb einiger Qät arbeitete er ficb wieber empor — aber er war

ftiwer ju erfennen, fo fe^r üeränbert war er. StuS feinem Sarte

flo§ mit bem Seewaffer bie fcbwarjc '^axbe, unb all er ben

®amm binangefrodjen war, ftanb er üor 9iabir aU ein üoÜj

fommener SfJotbbart. ^e^t begriff D^abir 2t(Ieg.

Siefe ©efcbicbte erjäblte ein 9iotbbart. — Me Ototbbärte

erjäblen fie, wobei fie Irampfbaft läcbeln unb fo tbun, a(» ob

fie ba§ ©anje gar nicbt anginge. —



IL

%n§ g tauftet^.

Die §aktt ber £onpu5.

Sretonifc^eS SWörc^en.

93öfe 'Stiefmütter gibt el in ber ganjcn SBclt; auc^ bie

untere Bretagne uiib bie obere, obicof)! beibe £änber [o t»ie(e

^eilige befi^en, ftnb t»on ber ^lage ber böfen Stiefmütter nid^t

üerf(^ont geblieben. 2ll§ ber ^eilige ©alonef unb bie anberen

^eiligen bie giftigen ©ettJürme, bie ftilben %\)xcxt unb bie fc^äb:

liefen Seu(ten au5 bem £anbe getrieben, \)abm fie leiber bie

böfen Stiefmütter oergeffen, unb ^eute fommtfein Zeitiger mebr,

um il)re 93erge§lic^teit njieber gut ju mad^en. Seffif, bie gute

Seffit üon ^offelin, ^atte eine ber böfeften Stiefmütter ber

SGBelt, unb fte mu^te mit biefem i^rem ^(agegeift i^r fc^öne»

junget Seben in ber Sinfamteit einer SDleierei »erbringen unb

üon Sonnenaufgang biiJ gegen 3)?itternac^t arbeiten unb arbeij

ten, ba^ i^r bei Ht^em verging. Sie ^atte nur eine 2ebenl=

freubc, bie gute ^e\[d, unb ba§ war il^re Siebe ju bem guten

unb fc^önen SRcbel aug ber iRacbfcarfc^aft, unb nur eine .^off»

nung, bie Hoffnung, bcn fc^önen Slebel ju t)eiratt)en unb bann

glüdlic^ JU fein. 33on biefer greube, üou biefer Hoffnung fpradj

fie mit ilim, h?enn e» i^r manchmal mit 2Rübe unb 9?ot|) gelang.
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fxd) 2Ibenb§ megjuftctjlen iinb l;inter bie .§edEe ju fd}Ieid)en, lüo

er i^rer Itaitete.

2lber bie böfe Stiefmutter batte balb SKlel erratben , benn

bieSo^beit ift f(ug unb bat bunbert 2lugen, bi§ e^j ©ott beliebt,

fie mit ßinem ÜJtale mit Summbeit unb SSIinbbeit 5U fd)(agen.

Sie böfe Stiefmutter fcblicb ber guten ^effif nad), unb ha fie fie

hinter ber §ede mit bem fcbönen -Rebel fanb , fa^te fie fie an

ibren fcbönen blonben .«paaren unb fdileppte )le graufam unb

unbarmberjig in ben .Piof jurüd.

„Söa'S!" rief fie, „bintev ber §ede ftebcn, mit einem Sum-

'pcn, mit einem §abenidjt§ bii^ter ber §ede fteben!"

„@^ gefd)iebt ja in aCen Gbren," antwortete ^effi^ roeinenb.

„3n allen (il)xcn'^ Schöne @bren! Slicbtä gef^iebt in @bren

mit einem §abenid}t§!"

„3i<t itiiö ibn ja beiratben unb er micb audb."

„Sa^ werbet ibr fcbön bleiben laffen," lacbte bie Stief«

mutter. — „Su wirft einen reid}en OJIann beiratben, um micb

bis an mein SebeU'cenbe err.äbren ju fijnnen, ober bei mir bleiben

als Sölagb auf §of unb ^clb, in Btaü unb i?ücbe."

^effif weinte bitterlicb; aber unbarmberjig fubr bie Stief;

mutter fort:

„Unb wenn bu bid} nod? einmal unterftebft^ unb binter bie

§ede gebft, fo laffe icb bid) Sonntag» 00m Pfarrer als eine üer»

lorene S)irne Don ber Äanjel berab auSfd}reien."

„'Sag werbet ibr nidbt tbun, bijfe Stiefmutter!" bat ^ieffif

mit gefalteten §änben.

„3ia, ba§ werbe icb tbun, unb icb fcbwör'S bei allen böfen

©eiftern."

Seffif erfcbraf febr, benn eS war baS gröfste Unglüd, baS

einem guten Sltäbcben gefdbeben fonnte, üon ber Äanjel berab

als verlorene 2)irne auSgefcbrien ju werben, unb bet ^^farrer tbat

eS fo gern für ©elb unb gute S>orte. 2)arum nabm fidb ^effif

üor, fünftig torficbtiger ju fein, nidit aber, treu wie fie War,

ibren 9]ebel ju terlaffen, ben fcbönen 3^ebcl.
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Unb am näc^ften 2lbenb ftanb fte mieber mit i^m })ir\tix ber

^edfc unb fprad^ mieber üon il)rcr Sebengfreube, ber Siebe, unb

toon i[)rer Hoffnung, ber§eiratb, unb t)erga^ glödtlic^ bie 9an5e

S)ro^ung ber Sllten. 2lber aU 9?ebel weggegangen n^ar, überfiel

fie eine gvo^c Stngft, unb in ifjrer Slngft lief fie, anftatt bem

§ofe ju, l^inaug in bie §eibc, in bie grojie, n?eite, rotbblüljenbe

§eibe, 61 tttar i^r, al§ müf;te fie immer fcbneüer unb fcbneller

laufen, um nur ben |>of ber Stiefmutter fo rtjeit al-5 möglich

hinter fid^ ju laffen. Unb fo lief fie unb lief fie, bi§ fie gegen

2Ritterno(fet mübe unb atbemlo^ mitten in ber §eibe an einem

^aufe ber ÄoriganS (geen , Glfen unb Jlobolbe) nieberfant. ^

2)ie §äufer ber ilorigan» feljen freiticb fcbaucr[i($ unb lüitb au^;

aber nur ben 2Jienfcben fdjeinen fie fo ; im ©runbe fmb fte ^err^

liebe ^aläfte an§ Siamant unb i?arfunfe(ftein. ^ei^it mar fo

mübe, baJ5 fie alle ^yurc^t ücrgafj unb ficb im §aufe ber Äori=

gan§ auSftredte, um auSjuruben. 2!a fdb^ug e^ S^JöIf auf bem

fcböncn 2:^urme »on ^offelin, in bem ^errlicben 6d)(cffe von

^offelin, unb ipie eä Bt^i^^f \A}Iüq, mürbe c» aiif ber ganjen

flillen cfteibe auf;erorbentti(^ Icbenbig. 2tuf jeber (Srifa — unb

©Ott mei^, bafe e§ ba IDtitlionen unb ^Itidionen ßrifao gibt —
faf) eine 'i^-ee, [a auf jeber 58(ütl;e jeber ßiita fa^ eine }yie; aüe

Steine unb Steindben erbeben ficb tv'ie 2;büren unterirbifcber

©änge, unb überall tarnen G(fen unb iToboIbe j^eroor, unb 5*en

unb ©Ifen unb Äobolbc, !urj alle i?origans fcbrien:

„Wiv wollen tanjen unb fingen, tanjen unb fingen bi§

Sonnenaufgang."

Slucb ba, mo 3leffif Ii^g unb mit Staunen unb Q^xeäen bem

S(^aufpiele jufab, tl^aten ficb eine 2Renge Steine unb Steinten

auf, unb überall, ring» um fie, taudbten J^origan» au» bem

' 2)te alten Sruibcnftcine, 2)oImcn, !Dknl)ir, Jlromlcct) gelten bei ben

Sretoncn all ?lufcntI}a(tlorte ber ^-an unb ßobolbe. 5Die Dolmen ober

Safelftcine , Elitäre ber alten Gelten, befteljcu au§ einem großen flauen

©teinc, melier auf meljrere fleincre unt) aufrcd)tfie|)enbc fo aufgelegt ift,

"Oa^ er ein 2)ad) über einer S^ibk bitbet.
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(Srbboben. Siefe bemerften ^effü juerft unb riefen: „2)a ift ein

SÖIenfc^enünb, Seffi! aug Soffelin ift ba, bie mufe mit un§ tanjen."

„Seffif au§ Soffetin nut^ mit un§ tanjen!" n?icbcr^aUte es

auf ber ganzen §eibe.

„"ünä) mit un§ fingen l"

„Sa, au(^ mit un§ fingen!" tt)ieberf)ante e^ auf§ 3]eue.

S)ie gute ^icffif äitterte üor 2(ngft, benn fie l^atte gehört, ta^

wer mit ben ©Ifen ju tanjen anfange, ni(tt lebenbig baüon

fomme, benn er mu§ fid^ fo lange im ilreife fc^ttiingen unb baju

fingen, bi§ ibm ber Sttbem aug ber 93ruft entfliebt unb er tobt

ju Soben fäüt. ®a fie aber eine gute Gbriftin n^ar, ba(j^te fie,

ba| fie im Si^u^e ber l^eiligen 2Inna unb be» billigen Äabo ftebe

unb ba^ ibr biefe ©eifter, lüenn el böfe ©eifter maren, nid^t§

anbaben fönnen, unb fie fagte:

„Siebe ^origaniS ! mit S3ergnügen njiQ icb mit eucb tanjen unb

fingen, ba ibr e§ aufrid)tig ju münfd^en fcbeint; aber ibr muffet

beben!en , ba^ n»ir Gbtiftennienfdben ni(bt fo lange 2ltbem baben,

tüie ibr, unb ibr muffet mir üerfprecben, mid} jebe^ SKal, menn

iä) mübe bin, gebörig au^ruben ju laffen."

„5öir öerfpred}en e§! mt üerfprecben e§\" riefen bieÄoriganI!.

„©cblröret beim beiligen ^abo!"

' „2öir fcbrtJören ! mir fdjn^ören \"

Diun gab ibnen ^jeffit bie §anb unb fteilte ficb in bie IHeibcn,

unb ber 2;anä begann auf ber ganjen, meiten, rotbblübcnben

§eibe, unb mie bie i?origan§ tanjten, fangen fie immer baju:

Stile guten ©ciftcr — aüc guten ©eifter —
Sßeiter aber famen fie nidbt; e§ roax, aU ttjü^ten fie ben S3erä

nicbt ireiter. 2)a§ fiel ^effit auf, unb fie fragte: „SIber marum
finget ibr nicbt ben JReim baju?"

„6inge bu ! finge bu !" fcbrien aOe iloriganä auf einmal.

Unb Seffif fang

:

Me guten ©elfter

Soben ibren §evrn unb 2)Iciftcv!

aJJori^ §artmann, SBcrfe. V. 19
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Unb aße ^origanS bracljen in einen ungeheuren Subel au§ unb

tanjten unb tttieberljolten :

2(ße guten ©eifter

l'obcn il)ren ^errn unb 3Keifter,

al§ ob [ie fidi ben 93er§ für emige Seiten in§ ©ebäc^tni^ prägen

wollten. S)ann baten fie ^effü, meiter ju fingen, aber fie fagte,

bafe ibr nic^tl mebr einfalle, unb bie ^origan? mürben traurig.

2)o(^ überbäuften fte ^e^iit, ta fie fd)on mübe »rar unb nicbt

mebr tanjen rooHte, mit tnilben Siebtofungen unb fagten alle jus

gleidb unb burcbeinanber: „2)u btft ein guteg 2)iäbd^en, Seffif!

5)u baft ung einen großen Sienft erliefen! 2Bir ftnb bir febr

banfbar! Sitte bir mal au§, unb e§ foH bir 2llle§ gemäbrt

merben !
—

"

^effif bacbte nacb, unb ba e§ ibr ba§ böcbfte ®lüdt fcbien,

ibrcn Diebel ungeftört feben ju fönnen, fagte fie: „Hönnt ibr

mir nidbt irgenb ein SRittel geben, ba§ xä) meinen 9?ebel feben

!ann, obne üon ber böfen Stiefmutter geplagt ju »erben ?"

„^u foüft e§ ^ahen, follft e§ b^iben!" riefen bie Äorigan§,

unb eine alte, gutmütbig auSfebenbe (3-ee gab ibr einen iRing unb

fagte baju : „So oft bu biefen SHing an bcinen 2Rittelfinger ftedft,

n?irb beine böfe Stiefmutter ge5mungen fein, in ben ©arten unb

auf bie gelber ju geben unb bie Äoblföpfe ju jäblen, unb ba>5

fo lange, aU bu ben Diing auf bcm ginger bebflltft."

Unb ba e§ 3Jiorgen mar, oerfcbmanben bie i?origan§, unb

^effi! !ebrte mit ibrem Dringe mutbig in ben .ijof jurücf. 3Ils fie

in ben §of trat, fprang ibr bie Stiefmutter mit geballten {jäuften

entgegen. „?anblauferin ! ®irne!" fing fie an unb roollte eben

über 3effit be^fallen, ala biefe fcbneü ben D^ing an ben SIRittel;

finger ftecfte. 5)ie bijfe Stiefmutter liefe ibre SIrme fmfen, febrte

vubig iini unb ging in ben ©arten unb fing an, bie Äobltöpfe

JU jabl«"/ ""^ °^^^ f'e 'I" ©arten fertig mar, ging fie auf ba§

^•elb, unb al§ fie auf bem gelbe fertig mar, fam fie mieber in

ben ©arten jurüd unb jäblte unb jäblte unb mürbe nidbt fertig.
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^effif faf) i^r läc^elnb ju ; bann ging fte in bie Stube unb rief

i^ren [cfeönen Siebet. SRun fonnten fie in bcr Stube felbft unb oben

an am 2;ifc^e unb t)or ben §eiligenbi(bern gemütbli(^ plaubern,

mie groei orbentlic^e Srautteute, unb \üaven fe^r glüdlic^. ßri't

al§ S^ebel hjeggegangen max
,

jog ^e][\l ben SRing ber Äorigang

»om Singev, unb bie bofe Stiefmutter fam fo mübe com ^d\)U

jaulen ^eim, ba^ fie fc^Iafenb auf§ 93ett fiel.

^a, ba§ »ar eine gfücffid^e 3eit, bie auf bie -Radjt mit ben

Fortgang folgte. Slbev rcelc^eg ©lud bauert! ^lan fagt, ba&

auf ßrben fein ©lücf oon Sauer fei. S)ie gute ^effif foüte Sa§
au(^ erfahren. Sie fab ben fcbönen Diebel fo oft, fie plauberte

fo Diel mit il^m, bafe fie i^m am Gnbe gar nid?t^ niebr ju fagen

^atte. So faJ5 er mandbmal ba unb gähnte fdjredlid} unb fa^

fie nid)t einmal an, njcil er fie fcbon ausrcenbig rcuBte. 3lm Gnbc

fam e^ fo meit, bafe bie arme '^ef\it bie böfe Stiefmutter üer^

geben§ aufä Äol)lää^(en f^idte! 3Iebel benü^te bie ©elegenl^eit

nicbt mebr, unb er, ber fonft ftunbenlang in Sßinb unb SBetter

i^inter ber §ede geftiartet ^atte, er fam nii^t, um bequem auf

ber Söanf in ber Stube ju plaubern. @r langn^eilte ficb mit ber

guten S^ffi^ ^enn fo finb bie 2}Iännet in ber Bretagne, ba§ fie

®a§, hjag fie leicht unb o^ne ^inbernife l)aben fönnen, langmeitt

unb ba^ fie nur Sa» l^aben n^oden, tt»a'? fie nicbt fjaben tonnen

ober foUen. 3iur in ber ^Bretagne fmb bie 2Ränner fo, unb —
©ottlob! — fonft nirgenbia in bcr 2Belt.

9Ia(^ ber gtüdtidjen 3eit »ar ^effil nodb unglürflicber aU
Dörfer, benn bie bofe Stiefmutter, bie fo oiel 3eit mit ^ol^l;

ääblen nerlor, fa^ ibre SBirtbfd^aft »ernacbläffigt unb lüar vex--

briefeli(^ unb teifte beftänbig. SIebel tarn immer feltener, unb ju:

lefet erfuhr ^effif, bap er o^ne fie ju einer ^Tird}tt)ei^ geben ftJoQte,

um bort mit fitöneren2)Iäbcben 5U tanjen. ^effif meinte bitterlich,

ffioju ^at ber Dling genügt?! Dlur um Siebel Ueberbru^ einju;

flögen, 5)a§ njörc niäjt gefcbebcn, unb er tt)äre nic^t mübe genjotben,

fie aniufcl)en, menn fie anftatt ber greitjeit üon ben i?origan§

Scbön^eit üertongt ^ätte, ba Giebel bie fc^önen 3JJäbc^en fo liebte.
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S)te[e ©ebanfen plagten [ie unb Heften fie nic^t fd^tafen.

Dritten in ber Tiaäjt fprang fie au§ bem 93ette unb lief auf bie

§eibc, auf bie gro^e, ttjeite, rotl()b(üt)enbe §eibe, unb a(§ fie

am §aufe ber ^origanä an!am, fanb fie bal ganje SSöIfc^en

öeifammelt, unb ta^ tanjtc unb fang:

2Iße guten ©eifter

?cbcn il^ren $errn unb 2)?cifter.

„Sa ift Seffiü ^effif au^ Soffetin ift ba!" riefen Sllle doQ

greube — „fie tt>irb inieber mit un§ tanken unb fingen! ^a, ja,

tanjen unb fingen
!"

„OTtit Vergnügen \" — fagte bie gute ^i\\\l — „aber nur

unter benfelben Sebingungen, mie bas erfte OJtal!"

„3a n>obI, ja lüD^l ! iTom.me nur in unfern Rtdä unb tanje

unb finge."

Unb Seffif tanjte mit unb fang, unb ba fiel el i^r ein,

mläjt (^reube eg ben ^origanä werurfac^te, aU fie bas üortge

ü)tal eine ^dk ju i^rem Siebe binsugefügt, unb fie bacbte baran,

beute Saffelbe ju tbun, unb fte fang:

2tße guten ©ciftcr

Soben ibren §crrn unb 9)felfter,

2)er wirb bie SBelt erlöfen —

Unb mit ungeheurem Subel njieberbolten bie ^origan^

:

S)cr luirb bie Seit crlofcn — ber tt)irb bie Söelt crlofcn!

„6inge weiter! finge lueiter !" riefen fie 2llle mit flebentlicber

©timme.

Slber Seffi! ttiar fdbon febr mübe unb atbemlol. „^ä:) fann

nicbt weiter!" fagte fie unb fiel in^ ®raä.

„Saä ift ©dbabe," feufjten bie iTorigan§.

5)ocb maren fie wiebcr febr gütig gegen i^effif unb üerfidberten

fie, bafe fie it)nen einen groJ3en S)ienft ermiefen, unb forberten

fic lieber auf, irgenb (Stroa^, unb fei eä tt»al immer, t>on il^nen

ju »erlangen.
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„euer Dting/' [agte ^effif, „^at mir fein ©(ürf gebraut, unb

id) gebe i^n eu^ äurüdf. ^d) l^ättte aitftatt ber greibeit Scbons

beit »erlangen foöen, benn Diebel liebt bie fdjönen 3IIäb($en."

„5)u foOft 6cbonbeit baben! Su follft Scbönbeit baben!"

riefen bie Äoriganä, unb eine fi^öne junge "^ee, bie aucb febr

gutmiUbig auSfab, gab ibr ein §a(§banb unb [agte: „SBenn bu

biefeg ^algbanb untlegft, tnirft bu in untriberfleblicber Scbönbeit

ftrablen, unb kleiner aul bem SRänncrüoIfe inirb bir mibcifteben

tonnen."

Seffif mar unfägli(^ frob. 6ie ftedte ba§ §a(§banb in bie

%a\ä)t unb lief beim, tro fte pim ©(ücf anfam, noi^ ebe bie

böfe Stiefmutter erttjacbt war.

^lacbmittagö jog fie ibre fcbönften Kleiber an unb legte ba§

§al§banb um. S)ann fab fie in ben Qp'uQei. §err ©ott, mie

f(^ön mar fie, fo f(^i)n, ba^ fie nor ficb felbft erfcbra! unb ba^

fie ben 6)3iegel gemifi ni(^t nerlaffen bätte, menn fie ntcbt be^

gierig genjefen njäre, auf bie Äircbn^eib gU geben, um fi(^ in fo

großer 6d)önbeit toor 9iebe( 5U jeigen unb ade bie anbern

2Räbüben auöjuftecben. 2)Dcb fcfcämte fie fu^, in fold^er Sdbon:

beit burdb§ S)orf ju geben, uni) fte ging binter ben §eden ent=

lang über bie ^Jelber. 2(ber enbltdb niufUe fte bod) auf ben großen

SBeg fommen, unb ba tarn ibr ein ftattticber, in ©otb unb Silber

gefleibeter IReiter entgegen, ber einen blauen 93art batte unb ber

fein anberer toat aU diaonl ber 33Iaubart.

„§eilige§ treuj!" — rief 3Raoul ber 93Iaubart ganj erftaunt,

— „gibt e§ bier ju Sanbe fo fdiöne 2)iäbd}en ! 60 wa§ bab i(^

mein Sebtag nicbt gefeben!"

Seffif äitterte febr, at§ fte ben blauen Sart unb bie glübenben

Slugen fab unb bie fcbredlicbe 2lrt, ttjie er fie anftarrte unb wie

er auf fic juritt.

„®a§ üerftebt fi^ üon felbft," fügte er l^'m^u, „ba| eine

fol^e ©dbönbeit mein 2Beib wirb." Unb faum batte er bie 5Borte

auSgcfprodben, als er fcbon 3leffif fa|te, fte nor fid) auf ben

Sattel fcbwang unb im ©alo)3p quer gelb ein fprengte.
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Seffi! «ergingen bie 6inne.

21I§ fie ttiieber ju fic^ fam
, fal) fte ein B&jlo^ mit l^immel;

Ijol^en 2Rauein unb St^ürmen toor fxdj. 2)er Dritter ritt über eine

3ugbrüdEe, bie fid^ hinter if)m rcieber aufjog, burd^ ein f)o^e§

%\)ox in einen großen §of, bcr »on einem IRiefenl^unbc bemac^t

mar. 6on[t n^ar nirgenbS eine ßl^tiftenfeele ju l'c^en. Ser

JRitter fül()rte fie burd^ eine lange D^lei^e öon ^aDcn, 6älen,

©ängen unb ©emäd^ern, in benen e§ ton @oIb, Silber, perlen,

Gbelfteinen , foftbaven ^(eiberftoffen unb Steppid&en nur fc [trotte.

„'5)ie[e» afle^," [agte SRaoul ber S3laubart, „wirb bir gehören,

benn nod^ ^leute ttjirft bu mir bort in jener iTapefle angetraut.

2)a§ njürbe fogleidj gef($eben, n^enn ic^ einen Pfaffen jur §anb

l^ätte, aber ic^ babe aQe (5f)riften auf üiele IKcilen in ber 9lunbe

ausgerottet. 3)a§ fd}abet nii^t^^. '^i) reite jel^t itieber fort unb

ttjerbe it>o ein ^^fäfflcin auffangen; gegen SJiitternadbt fomme icb

mit ibm jurüd, unb ba wirb bie 2;rauung gefd^cben. ^nbefe,

mein £ieb, unterhalte bicb, fo gut bu fannft, aber üerfudje mir

nicbt, ju entflteben, benn ber Diiefenbunb »ürbe bicb in Stüde

äcrreif^en."

60 fpredjenb, üerfie^ er ^effif unb ritt auä bem Scblofie,

um fidb ein 5]ßfäfflein einjufangen.

Sie 2)iamanten unb 'perlen, bie foftbaren ^leibcrflcffe unb

Steppicbe, bie prädbtigen ©emäd^er — ba» mar SlÜeä \(i)bn unb

gut, ba§ bätte ^effif an jebem anbcrn Orte unb ju jebcr anbcrn

3eit fcbr gefallen, aber jetjt unb bier in bicfem einfamen, oben

6d)loffe erfüllte fie Slüeg mit ©rauen. llnb feilte fie Dübel für

immer verloren baben unb biefem ^cibenmenfdjen, 91aoul bem

Blaubart, »on bem fie fdjon fo tjicl 93öfc§ gebort batte, ange=

getraut merben al^ fein einige? unb e^elidbe^ SBeib? Unb babei

fürcbtcte fie immer, ba^ ber ^üefenbunb lomme unb fie aufeffe

ober menigftenä beif^c. Sßon 3eit 5U 3eit bellte er fo ungebeuev,

ba| ba§ ganje ScbloJ3 jitterte. 2ll§ aBädbter gab er nämlicb bie

6tunben an unb erfe^te bie (Scblofeu^r, ßr bellte bie S^iertel--

unb bie ganzen Stunben, unb je ireiter ber 3^ag norrüdte, befto
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tne^r beQte er, unb jebeg ©ebed erfüRtc Sfeffif mit unfäglid^er

Sliigft. 6ie iruBte nic^t, lüo^in ju flüchten. 2)a erinnerte fie

fid^, bafe ja ber 93Iaubart üon einer J^apeüe gefprocfeen batte, unb

fie [agte [k^, ba^ ibr tiieBei(fct ein !(eine§ ©ebet einige Se^

rut)igung üerfc^affen hjürbe, öieOeictit Errettung au§ ber großen

Tiot\). S)enn ^e\[\t toax eine fromme Seele. S)a fing fie benn

an, JU fu($en, unb fam benn am ßnbe auc^ in bie tapeüe. ©rab

üor bem 2l(tare n^aren brei ©rdber; auf bie fan! fie bin unb

betete inbrünftig. 2Bie fie fo inbrünftig betete, regte [icb etit>a§

unter itjren fnieen. Sie ftanb auf; bie brei Ceic^enfteine erhoben

fid^, unb au§ ben offenen ©räbern ftiegen brei tobte grauen.

„airme ^ieffit! 2trine ^effif! 3(rme ^effü!" riefen bie brei

g-rauen jugleic^.

„3Ber feib ibr, bie ibr mid) fo bebauert?" fragte ^e^\t.

„ffiir fmb bie brei ^^-rauen, bie ber 93Iaubart fcbon getöbtet

l^at. Qv »rirb noc^ oiele tijbten, ber §eibe, unb bu n)irft bie

SSierte fein , menn bu nic^t TluÜ) ^aft."

„3<^ babe JUiutb," fagte ^effif, „roenn icb nur iüüf3te, wie

id) micb retten !ann."

„Gntfliebe \"

„3*^ mö(^te voo\)l, aber ber 3liefenl)unb hjirb midb jerrei^en."

„Dfinim biefeS ©ift, bamit er mic^ »ergiftet \)at," fagte bie

erfte grau, „unb ttjirf e§ bem ,§unbe üor."

„Stber trie über bie l^ol^en 2)^auern bi^i^usgelangen, ba bie

3ugbrü(fe aufgejogen ift?"

„5Rimm biefen Strict," fagte bie giüeite, „bamit er m\^ er«

toroffelt bat, unb laffe bic^ bie $DIauer t)inabg[eiten."

„3lber toie nai^ §aufe gelangen, o^ne oor 2Rübig!eit um«

jutommen ?"

„9^imm biefen StodE," fagte bie britte grau, „bamit er mir

ben ^opf eingefcblagen."

Seffif nabm bag ©ift, ben Strid , ben StodE, unb bie grauen

ftiegen ujieber in bie ©räber, unb fie eilte fort. Sie ttjarf bai§

©ift bem 9f{iefen|)unbe üor, unb er üerfd}lang e» unb üerredte;
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unb fie banb ben Stridt an einen Grfer unb lie^ fic^ bie 2Rauer

l^tnabgleiten unb eilte am Stodfe fort burd) ba§ £anb.

60 lief fie %aQe unb 3;age fang, bi§ fie nicbt weiter fonnte

unb »or 2Rübigfeit umjufommen gebac^te. 2)a fa^ fie ein ®e;

t)Dfte unb üor beut ©ef)öfte niele t^rauen unb 2Ränner. Sortl;in

fc^Ieppte fie ficb mit Tlü^e. „®ute grauen unb 2Jiäuner/' flebte

fie, „id) !omme um t>or SDKibigteit unb fann nh^t mebr auf

meinen güf;en ftetjen. Reifet mir, ba^ icb tt:eiter fomme unb

\)em gelange."

SBie fie bie aJiänner erfaben, maren fie aße gleii^ in £iebe

ju \i)v entbrannt, 3tU"9e unti SHte, 8cböne unb §ä^lid)e. Sie

brängten ficb 2llte um fie, unb jeber bot il^r feine 2)ienfte an, ber

tüoüte fie auf feinem "^ferbe, ber auf feinem Gfel, ber auf feinem

iSBagen, ber auf feinem [Rücfen nacb .^aufe bringen. 93alb aber

fagten fie, ia^ fie fie gar nicbt fortlaffen ttioüten unb bafe fie bei

il^nen bleiben muffe, unb balb boten ibr SUle if)re iftiinbe an, unb

^eber ft)oüte fie ^eirattjen; fogar oertjeiratljete unb alte DOtänncr

boten i'^r ba§ ©lücf ber S^e. ßiner rtjurbe auf ben anbern eifers

füd)tig, unb biefelben guten $?eute, bie einige iKinuten t)orber

frieblitt plaubernb bagcfeffen Ijatten, erljoben nun it)re Störfe

unb äogen i^re ^Keffer , um fic^ gegenfeitig }u befriegen. 2Bie

5)a§ a(Ie§ bie Sßeiber faben, fprangen fie auf unb umringten bie

arme ^effif mit Scbimpfreben unb tt?o(lten if)r bie Slugcn auS-

frat^en. Sie nannten fie eine £anbftrei($erin, bie !^crumäief)e,

um bie SRänner ju tterfül;ren unb 3mietrac^t unb Unfrieben ju

fäen. 2)ie Snänner warfen fid) bajmifc^en, um ^effit ju t»er:

tt)eibigen, unb priigeüen i^re ©eüebten unb S^efjälften. 5)aburcb

würbe ber £ärm nocb gröfier unb bie SButl; ber SCBeiber nocb

grimmiger. 2)ie arme Ijeffif mu^te nidbt, Wal ansufangen. ®a

fiel i^r ein, ba^ ®a>? alleg i?on bem ^aliSbanbe !omme, unb fie

banb e§ fdjnell ab unb fcblang eä einer alten, runjligen, triefe

äugigen %xau um, bie fojjfwacfelnb auf einem Steine fafe. So:

gleid) ftürjten alle 2)länner ber alten, runjligen, triefäugigen,

fopfwacielnben g-rau 5U ^yü^en unb überhäuften fie mit £ieb:
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fofungen iinb £iebe»erflärungen. ^e\\\t benufete biefen Slugens

blicf, ba and) bie Söeiber fic^ »oß 6taunen üon i^r abiuanbten,

um »reifer ju iranbern.

Spät in ber 31ad}t fam fie a\i^ ber §eibe ber iloriganä an.

Sie ^origanS moüten eben ibren Zan^ beginnen, aU fie

Seffif erblidtcn.

„Öeffiü ^effi! ift roieber ba!" riefen SlOe »cK greube, —
„^effif n'irb lieber mit un§ tanjen unb fingen."

„2tcb, iä) bin fo mübe!" feufjte fte.

„Stanje bocb ! tanje bocb \" riefen 2UIe mit flebenber ©eberbe,

unb ein ^origan ftricb \l)x mit feinen §änben über ben Seib, ba^

fie ficb glcid} frifcb unb geftärft füblte.

„S'iun, weil i^r e^ fo mollt," fagte fie, „tt)i[( iäj tanjen, aber

nur unter ben befannten 93ebingungen."

„®erci^! ©ertjife!"

Unb ber ^^an^ begann, unb bie c^origanS fangen:

2iae guten ©ciftcr

Sobcn il^ren §evrn unb 2)^eiftcr,

2)er wirb bie SBcIt erlofen —

2)a borte ba§ £ieb auf, unb bie .^origanä fingen eä immer njieber

toon Dfteuem an.

„1}a§ ift ein fcbMtel £ieb," fagte ^if, „ein fcbled)te§

Sieb, ba§ obne 3fJeim aufbort."

„So finge tneiter, finge roeiter!" riefen ade i?origan§, unb

ibre Stimmen flangen fo traurig unb fo flebenb, unb fie jitterten

am ganjen Seibe.

Sa fing ^effif ben 2:anä n?ieber an unb fang baju:

Stile guten (Seiftev

Soben i^ren .^ervn unb 90?eifter,

3)er föirb bie SSJelt crlöjcn —

„?Jun — unb" — fcbrien bie ^origan?.

Sie ©Uten unb bie Söfen.
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„•Sie ©Uten unb bie Sööfen!" fdjrien aüe ÄoriganS [o laut unb

freubig, baji bie ganje §eibe jitterte. ^hte ©efic^ter leuchteten

»or SBonne; i^re Körper »urben ftialjlenb unb burdjfic^tig, bie

t)äfeUd?ften ^origan§ würben fd^ön, unb bie ganje §eibe roax mit

dinem Tlak Don SÜitljen in allen gerben bebedt, unb bie jRo;

rigans weinten Dor 2frcube.

„®asi ift eucb ?" fragte ^effiE gerübrt.

„2)u ^aft ung erlöst, gute ^effif, bu baft ung erlij^t!" riefen

Stile unb wäläten fid) \i)x banfbar ju güpen,

„2Bie fo benn erlöst?"

„2Bir waren oerbanunt, fo lange näcbtlidb ju irren unb ju

tanjen, bi^? eine (Ebriftenfeele bag Sieb ju Gnbe bringt, ton bem

ttir nur bie erfte 3eile gemujjt b<3ben. 2)u baft un» aÜe brei

feilen baju gefungen, unb wir finb erlöst unb geben nun in bie

ewige diu^e ein."

„0, wie fcbön," fagte ^^ffif, „id& babe öerbammte ©eelen

erlöst!"

„9tun »erlange nod^ 6twa§, el^e wir Don ber @rbe fcbeiben."

Sieffif ba($te nadb. „Sie ^yreibeit," fagte fie 5U fidb, „bat

meinen ©eliebten gelang weilt, bie ©cbönbeit btit micb in» Un;

glücf geftürjt unb S^ietracbt gefät — rva^ foll icfa je^t »erlangen?

Sie SJiänner in ber Bretagne lieben ben Dieicbtbum, foll idb

9ieid}tbuni üeilangen? — ^a," fagte fie laut, „gebt mir SHei(ii=

tbum."

„Su baft ibn ! Su baft ibn l" riefen alle ^origanS unb Ders

fdbwaiiben.

SBie fie be^ iBiorgen^ beimfam in ben .Oof, trat ibr 9^ebel

entgegen unb überbäufte fie mit SSorwürfen unb nannte fie eine

Sanbftreidberin, unb bie böfe Stiefmutter gab ibr jwei ftarfe Obr=

feigen auf beibe 93adlen. S^ffiE fing bfftig Ju weinen an.

„§err ^i\ü^l w^^^ ift 2)a^?" — rief bie böfe Stiefmutter—
„fie^ nur, IRebel, fie weint ja lauter perlen, jebe 3;bräne ift eine

^erle."

„ffieife (Sott !" fagte 9tebel, „lauter perlen! pure ^perlen!"
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S)ie böfe ©tiefmutter ^olte fc^reQ eine gro§e 2Ru(De unb

l)ielt i(>r fie unter bie Hugen, ba| fie ba ^ineinlneine unb bie

föftlic^e ®otte§gabe nic^t auf ben Sobcn faden laffe.

Seffif h)ar felbft fo erftaunt, ba^ [le ftarr öor ft(i binblidte

unb ju »einen aufborte.

„6ebt nur, bie bumme @an§! fie tt>eint nidit mebr!" f(bne

bie böfe Stiefmutter, „id} miü bir belfen!" — Unb bamit gab

fie ibr rtjieber ä^ei Obrfcigen, unb felbft ^^ebel gab ibr einen

fleinen ^uff in bie ©eiten.

Seffif fing h^ieber ju njeinen an, unb balb rear bie 2)^ulbe,

treidle bie Stiefmutter unb 9]ebel unter i^re Slugen bielten, üon

"perlen üoU. ®o(b n^ar bie Stiefmutter nicbt aufrieben, unb aU

5leffif t>ot 2Ierger 3U meinen aufhörte, fing fte rcieber an, fie ju

obrfeigen,

2lber biefemal lr»ar e§ '^^ebel ju t»iel. — „^cb glaube, mx

bitten genug!" fagte er, „unb ^effif bat genug gemeint!"

„5Ba§, genug!" f(brie bie böfe Stiefmutter, „man bat nie

perlen genug! 5)iefe ®an§! bie ^eff't! SBenn icb folcbe Stugen

bätte, 3;ag unb 9tad}t motlte id) meinen. "iSlan mu|5 ibv nad;;

belfen."

Unb abermals erbob fie ibre §anb, um ^e\\\t ju obrfeigen.

2Iber !Rebel mar ärgerlicb unb gab ibr fiimmtlicbe gegebenen Obr=

feigen jurüd. 3)a fing bie böfe Stiefmutter felber ju meinen an,

unb jmar üor Söutb- 6ine 2:bräne roüte ibr in ben SRunb unb

vergiftete fie, unb fie ftarb augenbli(fli($.

9Tun !onnte ^t\]\t ben fd;>cnen 91ebel bfi^^tben, unb ba

fie mit ber SKuIbe üoH perlen fo reicb maren, ba^ fie alle

SKeiereien im £anbe j?erne auffaufen fonnten, b^tte 9^ebel gar

feine 33erfucbung, fie meinen ju niad}en. Grft nadi einigen

Sabren, ba er ein neue§ Scblo^ faufen unb naä) $aril reifen

mollte, badbte er baran, bie 2RuIbe, bie etmal leer gemorben

mar, mieber ju fülien, unb er gab ^effif, bie er febr liebte,

einige $üffe. 2lber bie ®abe ber ÄoriganS mar inbeffen fraftIo§

gemorben, meil fie nid)t geübt mar, unb ^effi! meinte ganj
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geh)öf)nli(^e 2:^ränen. So gab e§ benn Giebel für alle 3u^«nft

auf, fein ÜBeib ineinen ju madben, unb ev rcax jufrieben, rcenn

fie nur üiel la^te.

^ n i m ö.

@ine baSfifc^c Sage.

S)ic öerl^eiratbeten -Dlänner fafeen auf ber 33an! ucr ber

Sorff($enfe; bie jungen Scute ftanben per if)nen. 3l[Ie rauchten

fleine Gigarren au§ Spanien, unb 2lüe fpradben über ba§ grofee

©reigni^, ba§ fett SBod^en aHeS^äler ber ^tjrenäen bef^äftigte.

2)er Xob be§ ßmigen ^u^f" >t)ar in ber Z\:)cit ein gro§e§ ßreigs

ni^, ba§ au(^ monatefange ®efprad)e ni(iit erfcböpfen fonntcn.

SDiit bem ßniigen ^vCoen aber ift nic^t jener unglüdfelige, ett»ig

roanbernbc Sc^ufter au'o S^fufatem gemeint, fonbern ein anbere»

3Befen, ba§ bie Se»o^ner ber ^xprenäen nä^er anging. 2)er

Gtrige ^ube mar ein Siir, ber feit D}knfc^engebenfen tcn ficfe

fpredjen machte: ber gröfste 93är ber ganjen $prenäen unb ber

rätbfelbaftefte unb unbeimlii^fte. 5)ie älteften ?eute im Sorfe

erinnerten fxd), fcbon in ibrer frübeften i^ug^"^ ^"^ '^"^ gebort

}u babcn, unb fd}Dn bamalio bie^ er feine» \)oi)en 2üter§ unb

feiner Unöermunbbarfeit njegen ber ßroige ^ut^e. ^a, aucb un=

üerrcunbbar n?ar er. S)ie befte unb größte Äugel be§ gefd)idEte:

ften 3äger§ fcnnte if)m nicbt» anbaben. 2öie oft tam e§ nor,

bafe ba§ 93[ei üon feiner 93ruft abpraßte, ober ba^ er e§ im

j^tuge mit feiner ^a^e auffing unb jurücf, bem ^ägcr an bie

Stirne fcbteuberte, ober t>ci^ er e» »eräcbtlicb au§ feinem cRac^en

auSfpie. @ben fo wenig ttjie bie Äugel nermocbten bie {vallen

ttna§ gegen ibn au^jurii^ten. 2Bie gcfcbidft unb gefäbvlicb man

fie axiä) angelegt, am anbern Jage fanb man fie jerftört unb

unfd)äb(icb gemacbt. So blatten e^ benn bie nerfcblagenften unb

mutbigften Siirenjäger längft aufgegeben, ibn aufl Hörn ju



II. «u§ ^ranfreid). ?lnimo. 301

nebmen, unb man fonnte S)a§ um fo leicbter, aU man fid^ im

®runbe über ben ßroigen ^uben gar ni(^t ju beflagen Ijatte, benn

er mar ein gutmütbiger, barmherziger S3är, ber felbft feinen ärg^

[ten jyeinben verjiet). Selbft bie lübnen, ,bie fxäj i^m mit bem

SlkHer JU naben tagten, brüdte er nur ettoaä unfanft an feine

SBruft, marf fie bann ju Soben, roßte fie eine 3eit fa"3 ^i"

unb ber, fc^üttelte fie unb liefe fie bann laufen. Stro^bem

f(^roebte bie Erlegung be§ ©ttigen ^uben jeber neuen ©enera^

tion »on SBärenjägern aU eine rut)mreicbe Zl)at oor, bie geeignet

tüäre, alle Xbäler ber ^ijrenäen mit ibrem IRufe ju erfüllen.

Siefe St^at ttar gefcbeben. Slnimo, einer ber jüngften unter

ben ©ärenjägern, \)attt for wenigen 2Bo(^en ben Gmigen ^uben

erlegt.

aide^ S)aä ging auä bem ©efpräcbe ber 2llten unb Sangen

üor ber ©orffcbenfe beroor.

Sie Sonne »erfcbminbet früb au» ben ptirenäifi^en Sbälern,

unb man !ann e§ an ben 93ergabbängen beobad^ten, mie bie

9]ad}t langfam au§ bem Jb^lgrunbe berau§roäd)»t unb bie Serge

binantlimmt. 6cbon lagert unten tiefet Sunfel, wenn bie S3erg:

fpißen nocb in üotle§ 2i(^t getaud)t finb unb »ie glübenbe 6terne

in ber £uft fd^roeben. 2)ie Slbenbe fmb lang; man ift fro|),

roenn man etmaä ju fprec^en bat, unb nimmt el Siiemanb übel,

irtenn er biefelbe ©efd^icbte jum jmanjigften Tlak mieberbolt.

Sie ©efcbidjte non ber Grlegung beg Groigen ^uben, fcbon

^unbertmal burd^fpro(^en, mar nocb immer ein beliebter Stoff,

unb man mar eben babei, ben fübnen Stnimo gu rübmen, all

biefer an ber Seite feinel greunbe§ Dlago in ben ^reil trat.

S)ie öerbeiratbeten Scanner rüdten auf ber San! jufammen,

um ibm auf bem einen Gnbe $la^ ju matten, unb ber SDIaire

be§ S)orfe§ lub ibn ein, ficb ju fe^en. 2lber Slnimo fe|ite [icb

nicbt. 2iuf bie Schulter feine§ greunbeg geftü^t, blieb er auf=

recbt fteben unb fenfte nur fein blaffeS ©efii^t auf bie Sruft,

bafe e§ bie berabfallenben fdimarjen §aare jur §ätfte bebedten.

„2Barum foUte id) micb fe^en?" fragte er enbli($ — „ftel^en
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toä) audj bie anbeten jungen Seute, unb nur bie 25er|)eirat^eten

fi|en? 2öarum t^un mir bie 23erf)eirat^eten [o gro^e G^re an?"

,/}iun," fagte ein Sllter üon ber 93anf, „mir e^ren bi^,

Slnimo, »eil tt)ir bid^ efiren »roOen, roeil bu ein guter Sunge

bift, ireil bu beine 3Jtutter c^rft unb fie auf gute Söeife ers

nä^rft."

„ajieine HJiutter, meine arme SJiutter!" feufjte 2lnimo unb

fd^tüieg. 'iRaii) einer SBeile erroibcrte er: „2)a§ ift e» nic^t!

2Inbere tljun SaHelbe, unb i^r laffet fie fteben, n»ie eö [ic^ für

junge Seute jicmt."

„3lün," fagte ein Slnberer üon ben Süten mit einigem Spott,

„nun, ba bu bein Sob \)cixen tüiUft, fo bore e^. 2Bir bieten bir

einen ^la^ an unferer 6eite, >t)eil lüir bicb ani) aU einen au§:

nebmenb tapfern jungen ebren luoüen, ber 2)a» getban b«it, tt»a§

feit üielcn bunbert ^^bven Dteüeidit 9iiemanb gelungen ift ; roeil

bu ben 6migen ^uben getöbtet baft."

„2)a§ ift es! ^i) babe el rcoljl gemußt !" fagte älnimo, unb

er fe^tc fid) bin unb »erbarg fein blaffeg unb traurige^ ©eficbt

in bie §änbe unb fcbroig.

S)ie Umftebenben mußten nidbt, roie fie 2lnimo'ä Sraurigfeit

beuten foQten, unb fcbttjicgen ebenfalls fliQ unb fabcn einanber

an. Slnimo felbft unterbrad) ba§ 6d)tt)eigen, inbem er roieber

auffprang unb aufrief: „5]un, fo miü icb eS eucb fagen; idj

bin ein ?Prab(ban§, icb t)abe ben ßroigen ^uben nicbt erlegt!"

„ffiaä fagft bu?" riefen 3llle erftaunt.

„3(b bnbe ibn nidbt erlegt l" roieberbolte 3lnimo.

„3(ber mir baben ibn ja felber liegen febcn ! unb es ^at eS

bocb tein 2lnbercr getban."

„Tiein, e§ bat e5 fein 2lnberer getban, aber icb ^abt eS au^

nid}t getban," fagte 3(nimo.

„Unb rca» ift benn an ber Sac^e?" fragte man uon allen

Seiten.

„^i) l^abe ," fubr SIntmo fort ,
„ben ©migen ^uben nidbt

erlegt; er ^at mid) erlegt!"
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„@r ift ital^nfmnig ! dr tnac^t fid^ luftig über un§ \" fc^ric

man ba unb bort.

„Stide!" gebot ein 2l(ter, „ba ftecft ein ®e^eimni| bat)inter,

la^t 2tnimo reben!"

„Sattjobl," fagte Slnimo, „ba ftecft ein @e^eimniJ3 ba^inter.

3i<^ bin nicbt ber 2(nimo, ben i^r getannt ^abt, ber ift tobt, bcr

tft Dorn emigen ^uben erbrüdft morbcn. '^ij bin felbft bcr ßrcige

3ube \"

©in ungei)eure§ ©eläc^ter binberte ibn, fortjufabren, aber batc

©eläcbter ftodte plö^li4 aU Slnimo au8 tieffter Sruft ein ©eftobn

bernorftiefe, ba3 fic fcbaubevn mad^te unb ba§, \o\t e§ ibnen fcbien,

einige 2tebnlid}teit mit bem ©eftc^n einel angefcb offenen S3ären batte.

„3cb mu^ erjäblen," fagte roieber 2lnimo, nacbbem er ficb

gefaxt batte. „60 war e§. '^i) tag binter einem Reifen, al§ ber

emige ^u^e beranfam. 3cb gleite gut unb fdbo^ unb traf feine

93ruft, aber hjie üon einem ßifen fiel bie Äugel ab in§ 2Roo?.

S)er ßroige ^ube ftellte ficb auf bie §interta|en unb ging auf

micb lo3 ; icb aber erttjartete ibn m&ji unb lief ibnt mit bem

SReffer entgegen. S)a idb e§ ibm in bie SBruft fto^en will, fdblägt

er mir mit feiner recbten SSorberta^e auf bie §anb, bafe idb ba§

SJteffcr fallen lie^; barauf padEte er midb unb brüclte micb fo ges

tt)altig an feine SBruft, \ia% aQe meine J?nocben fracbten unb mir

|)Dren unb Seben »erging. SaS mar mein le^ter Slugenblid.

^obt Warf er midb auf ben 93obeu. SGBaä er barauf getban, wei^

icb natürlii^ ni^t, benn icb ttjar tobt, ^cb rcei^ nur, ba^ idb

plögUcb äu mir gefommen, unb ba fab icb ben ßmigen ^uben,

ber mir mit feiner ©c^nauje in# ©eftcbt bauAte. 9tocb einmal

blie§ er mir in bie Sl^lafe unb fiel tobt nieber. ^cb b^be fcbr mobl

gefüblt, bafe er bem tobten SInimo feine Seele eingebaudbt batte.

S)ie 6eele be§ 93ären ift ie|t in mir, bie 6ecfe beä 2lmmo ift

fortgeflogen ; ba§ ifl gerci^."

2)ie 3ubßrer waren erftaunt, benn wie jur SBeftätigung ber

©efcbicbte fam abermals au§ 2lnimo'l ©ruft jene fcbauerlicbe

93ärenftimme.
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„S)u bllbeft bir bergleidjen lüot)I nur ein," fagte einer ber

2l(ten, tüie um Hnimo in ber tiefen D^iebergefc^Iagen^eit, in bor

er ba fa|, ju trö[ten.

„§a, f)a, ta^ meint if)r nur, iüeil bie ©ad^e fo aufeerorbent;

lidfe ift," erttiiberte Stnimo. „'Ser ^urat (^^farrer), ber fiat ftubirt

unb föei^ e§ auc^ befjer. ©lei^ an jenem Slbenb, ba ic^ »om

SBerge l)erunter !am unb bcm ^urat an ber 93rüdte begegnete,

h)idb er mir au§ unb rief mir au§ ber i>erne ju: 2lnimo, bu

fiebft axiä, alSi märe bie ©eele eine§ 93ären in bicb gefahren.

2)er üer[te[)t e§ beffer, unb id^ mu^ e§ am 23e[ten miffen, mie id^

feit bamal^ »eränbert bin. §ört! mie ibr M vct mir ftebt, mie

icb nur bie 2lugen aufbebe, um eud^ anjufeben, ermadbt bie

f(^redflic^fte 2uft in mir, Ginen nadb bem 2lnbern ju umarmen

unb JU erbrüdfen. ^cb tt)ue e§ nur nidbt, meil icb ni^t miö unb

bie fcbredEIidEje £uft biaber immer unterbrüdEt babe. 2)a'J gelingt

mir nur, meil icb obne ©ünben geftorben bin unb meil nun bie

Särenfeele in einem reinen Seibe lebt."

Söäbrenb biefer langen IRebe bitten ficb bie 3w^örer mieber

gefaxt, unb mancbe t>on ibnen üerjogen ben SUlunb ju einem

fpöttifcben £äd)eln. ®er 2)Iaire aber blieb ernft unb fagte: „^a§

mag üJlancbem fonberbar üorfommen, mir aber nidbt, benn id^

mei^, baf; fo mal fc^on oft gef(^eben ift, Tlan bat c^ nur ttet-

geffen, meil fidb nid^tl ber Strt in unferer 3eit jugetragen. G§

ift ganj gemi^, ba^ mand^mal bie ©eele eine§ 2:bierel in ben

Kläger übergebt, ber el bat tobten moilen, benn bie ©eelen reifen.

Sag baben unfere 93oreltern gemußt ; mir baben e§ üergeffen.

Scb glaube bir, Slnimo, benn, offen gefagt, iä) \)aU bicb feit

jenem 2:age fcbredtlid^ »eränbert gefunben."

Sa ber SKaire fo fpradb ,
glaubten audb bie 2lnbern ; übris

gen§ l^aüe 2lnimo nie gelogen, unb es mar leidet, ibm ju

glauben.

2lnimo mar barüber febr erfreut. „SRun ift mir lei(^ter,"

fagte er, „benn e§ \jcit mir ba§ |>er} abgcbrüdt, fo unter eud&

umberjugeben, immer mit bem ©ebeimni^ unb mit 9)iorb=
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gebanfen im ^irne. ^ä:i )jaht immer gefürd)tet, ba§ iä) etna§

tl^ue, toa§, tüenn il^v ba§ ®e{)eimni^ nid^t fenntet, bem Diufe

beS guten 2(nimo fc^aben tüürbe."

6d fpre($enb, irotlte er ge^en. 2Xber bcr Tlaixe faielt i^n

jurüd. „3Jimm bi(^ nur redjt äufammcn," ermahnte biefer, „bas

mit fein Unglüd gefc^e^e. Unb rocnn man in beinern elenben

3uftanbe et»a§ für bic^ tl^un fann, fo fage e§ nur gerabe

l}erau§."

„SCderbingS/' fagte Slnimo f(^neß, „aöerbingg !önnt iljr

iraS für mi{^ t^un. 6§ erbarme fic^ einer ber SOMnner unb er?

fdiie^e mic^, bafe bie Seele tt'o SSären lieber beraub fann."

Sie 3}tänner fd^ttiiegen. „"Da^ ge!}t mobl nicbt an," fagtc

ber SDiaire, „fo lange bu biefe nienfcblic^e ©eftalt trägft. 2Jlan

trürbe unä ein 33erbrecben barau» madjen, benn bie £eute nom

^Departement mürben an bie ©eft^icbte nidjt glauben."

2lnimo judte bie 3ld)feln, minfte feinem j^reunbe D^ago, ber

bie ganje 3eit binburcb fd)tt>eigenb bageftanben batte, unb ging.

»S^^t," ^19^6 ß*^ S" 3Jago, „ba ba§ @e|)eimni^ beraub ift,

ift mir fo ttjo^l, mie mir feit bamal» nic^t gciuefen. ^e^t geben

it)ir ju D^lefa. 6ie ftirb fdion fcbfafen, aber icb »erbe fte beraub;

)3ocben. ^ä) mu^ fie fpred^en, benn mir ift fo mobi ju 2Rut^

unb fie mirb e§ freuen, micb fo l}eiter ju fe^en. 2trme§ 5)ing,

ttiie ^at fte 2lnimo geliebt. S5u, guter j^reunb, bleibe in ber

'Släljt unb oer^inberc e^, wenn ii$ fie umarmen will. 3Benn id)

bei il^r bin, njill id^ fie immer in meine 2(rme brüden, aber idj

föeif^, e§ gefc^iebt ein Unglüd, menn ic^ e§> tl)ue. 3<^ jerbrüde

bie gute Siefa; fte ift fo jart gebaut; fie ift fo fcbön. SBenn icb

e» aber bocb tbue, bann, guter greunb, ftcfee mir bein 2)?effer

in ben Diaden."

Stago nidte bejafjenb.

2lm anbern %a^i mürbe in ber .Sirene be§ ®orfe§ für bie

6eele be§ tobten 2lnimo eine 2lieffe gelefen. 2)er 2Raire mar ber

SOteinung, ba^ biefe gefd^eben foHte, unb ber ^urat mar gern

bereit, gefd^meic^elt mie er mar, ba^ er e§ bem 2tnimc, al€ er

2Rori| ^arttnann, SSSerfe. V. 20
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i^m an ber Srücfe begegnet, angefe^en, bafe er ein Stnberer ge^

tüorben. 2(nimo, ober bie ©eftalt, bie je|t ben 9?amen trug,

ftanb an ber Zl)üv ber ^irc^e, mä^renb bie Seelenmeffe gelefen

ttjurbe, unb »einte üor Dtü^rung, aU er fa^, trie inbiünftig bie

guten fieute unb unter if)nen feine SRutter für ben S^obten betes

ten. @r brüdtte naä) ber OJ^effe aüen 33orüberget)enben bie §anb

unb banfte bem 2Raire unb bem Äurat für bie gute 2Ueinung.

©eine 2Rutter aber fü^te er unter 3:bränen. 2)iefe beruhigte ibn

unb f4)tt»ur, bafe üe it)n immer Heb ^aben ttoQte, fo lange er

bie ©eftalt ibrei Slnimo trage.

2lnimo, beforgt, ba^ er unter ben 2Renfcben bodb ein Unbei!

anrichten fönnte, bieft ftcb feit ber Seelenmeffe meift in ben

SBälbetn auf ben Sergen auf. 2)?an borte faft nicfct^ mebr ton

ibm, unb man fpradb au(^ nidbt mebr »on ber Griegung be§

ßtoigen 3uben. SD'ian fürdbtete ftcb, tton ber ©efcbicbte ju

fprec^en.

6ine§ 5Racbmittagl ftür^te Dtago, t>on ben 93ergen berabs

tommenb, mit einem ©eficbte üod ßntfe^en in§ 2)orf. @r rannte

Don §auä ju §aug unb ftiefe ein milbciS ©efdbrei au». 2tfle

Ginrcobner terfammelten ficb um ibn, unb nacb langer SBemübung

gelang e» ibm, bie SBorte beroorjubringen : „^cb b^be ben

Slnimo getöbtet! —

"

„Seinen beften ^reunb !" riefen 2lüe erfdbrocfen — „nie ift

ba§ jugegangen?"

„3lcb ging auf bie Sagb," cr3ä^Ue 9'Jago, „unb taum trete

icb in ben 2ßalb, al§ mir ein ungebeurer 93är, faft fo grofe nie

ber ßmige 3ube, mit ®ebrü(l entgegen fommt unb feine Sa^en

nacb mir auäftredt. 3cb batte gerobe 3eit genug, 1*0^ ^Keffer ju

jieben, unb icb ftief3 e» ibm mit Ginem 6tD^ in bie Äeble. 2!er

Sär fiel, aber n?ie er mir ju güfeen lag, mar e§ 3lnimo, mein

befter j^reunb Slnimo."

2Bie er au^erjäblt batte, manbte ficb Diago itieber unb eilte

na^ bem SBalbe jurücf; alle iDiänner folgten ibm laufenb. 21I§

fte an ben (Siebbaum famcn, ben im vorigen ^ai)xe ber S3li^
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gefpalten l)atte, fafjen fte, roie in bet Z\)at 2lnimo tobt ba lag,

mit einem großen 2oc6 in ber Äel)Ie.

6r[t »ermunberten fie fic^, bann machten fie au§ 33aum:

gmeigen eine Xragba^re unb legten 2(nimo'l fieid^e barauf. Sßier

2Ränner naljmen fie auf bie Schulter unb trugen fie bem Sorfc

ju, bie 2lnbern folgten unb fprac^en über ba§ mcrfmürbige Qti

eigni^. Slber al§ fte an bie 93tücfe !amen , bie über ben SSilb:

haä) jum 5)orfe füljrt, füllten bie 2;räger, njie mit einem Tlak

bie 2:ragbaf)re fo lei^t mürbe, al§ ob gar nid^t» barauf läge.

Sie hielten unb fa^eu nai^, unb mirtlic^ voax Slnimo üon ber

S^ragba^re üerfcfemunben. SBo ift er {jingefommen? SSerloren

fonnte man i^n nicbt ^aben; ba§ hätten bie nad^fd)reitenben

SKanner merfen muffen, i^n^ßfiß« fonnte man fic^ boc^ nic^tl

2lnbere§ benfen, unb man febrte um unb ging, immer auf ben

SSeg acfetenb unb fu(tenb, bie ganje Strecfe jurücf. 60 fam

man »ieber biä an bie b(i|;gefpaltene Gii^e, unb ba lag ber tobte

2lnimo auggeftredt, gerabe fo lüie Dorl)in. 2Ran lub i^n lieber

auf bie 93abre, unb ber 3ug fe^te ficb mieber in Settjegung. 2lbet

an ber S3rücfe gef^a^ Saffelbe : bie 33al)re mürbe lieber kid)t,

Slnimo mar toerfc^munben , man fe^rte mieber jurüd unb fanb

i^n «lieber tobt unter ber @ic^e. Unb fo anä) ba§ britte Wal
Slber al§ fie bie^ Tlal jurücffefjrten, fat)en fte 2lnimo mit bem

Dflüden an bie bIi|getroffene Siebe gelernt, unb er fpracb mit ber;

felben ©timme, mit ber er fonft ju fprec^en gelüot^nt mar unb

fagte: „@§ mirb eucb nicbt gelingen, micb »on ^ier fortäufc^affen,

benn i^r mollt mic^ auf ben Äirc^bof bringen, mo^in id) ni(^t

gebore, ^n^effen banfe id? euij für bie gute SReinung, 2a^t mtc^

nur ^ier liegen unb bemübt eucb nicbt rceiter um micb ; menn ber

2Ronb aufgebt, merbe ic^ fcbon feiber für micb forgen."

SRa(^bem er fo gefprocben, fiel er in§ 3D^ooä jurüd unb mar

mieber tobt. „JJun," fagten bie SRänner, „menn er felber für

fic^ forgen miü, fo la^t ibn gemä^ren." Unb fte !e^rten in§

2)orf jurüd; nur einige ber beften greunbe Stnimo'ä unb mit

il>nen JRago blieben bei ber Seiche, festen ft^ ringsumher auf
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33aumftumpfe unb in§ '>Sloo§, äünbeten xt)xe Zigarren an unb

lüarteten.

Salb irurbe e§ 2lbenb, unb balb ging ber 2)lonb auf, unb

fein Sid^t fiel burd^ bie SBäume auf baä 2)too«, 2Iber Stnimo

lag im Schatten ber ßid^e. Sangfam rücfte ber SRonb amipimmel

üorroärtS , unb langfam mä) ber Schatten ber ßid^e ^uxüd. 21I§

enblic^ bie gelben ©trabten auf ba» ^erj 2lnimo'§ fielen , fcblofe

fiä) feine 2öunbe am ^alfe, unb er erbob ft(^ fo gerabe, wie man

einen 6tod aufbebt, obne ein ©lieb ju biegen. @r 30g eine

Gigarre au§ ber Zalä^e, jünbete fie fd^njeigenb an ber (Sigarre

DfJago'» an , lacbte unb ging tonlofen 6dbritteg burcb ben Ärei»

ber 'greunbe in ben SBalb unb »erfcbmanb, obne ficb einmal um^

gefeben ju baben.

2lm anbetn 2J?orgen gingen bie jungen Seute mit Diago jum

ÜJlaire unb ersäbltcn ibm, mag fte erlebt batten. 2)er 3)kire fanb

S)a§ atle§ febr natürlicb unb öcrficberte, ba& er ibnen 2llle'? bätte

fo üorausifagen tonnen. 2lliS fie aber »erlangten, ba§ er ben

ganjen §ergang ber 6adbe 3" ^rotofoÜ bringen mö(^te, ladete

er fie au§ unb fagte, ba§ üerftünben fie nidbt nnb bergleidjen

abergläubifdje S)inge paßten ni(^t in ein ?ßroto!oll unb entebrten

bie Sufüj. ^^ago aber rietb er, fidb au§ bem 2)orfe unb inl (3c-

birge jurürfjujieben. „Senn," fügte er binju, „njir 2llle »iffen,

niie [xd) bie 'Dinge jugetragen unb na§ eigentlicb an ber Sadbe

ift, Slber bie Seute üom S)cpartement glauben Solcbe» nid}t.

2)er ©enbarme mödbte ujobl gern baran glauben, e§ ift ibm

aber verboten, unb er tttirb feine Slnjeige macben, unb ba fönnteft

bu, guter Diago, leicbt bingeridbtet merben. Q^ ift alfo am heften,

bu bältft bid) fo lange im ©ebirge »erborgen, bil bie Sßabrbeit

an» Siebt !ommt — bie SBabrbcit fiegt immer — ober bi§ bie

gan5e Sacbe »ergcffen »irb."

iRago tbat, wie ibm ber 2)iaire geratben, unb lebte oerborgen

im ©ebirge. 3^ur öon 3eit ä« 3eit fam er be§ 2tbenb» bfvab

inäi Sorf, um an ben ©efprädien ber 2)länner »or ber ©cben!e

3:beil äu nebmen. ®a erjäblte er i^nen benn, ba^ er Slnimo



n. ?lu§ ^ranfreid). 9tntmo. 309

fe^r oft ju [e^en befomme, bafe biefer oft, in ber SJiac^t vok am

2:age, fi^toeigenb an i^m üorüberge^e ober mit großen 6c^ritten

üon einer gelfenfpi^e jur anbern fc^reite, ba^ hjeber fein St^ritt

no(t fein Sprung irgenb einen Xon üon fid^ gebe unb baJ3 fi(fc

fca§ lofefte ®eröH unter i^m nid)t bettjege.

(Sinei aibenbl, ba S^ago lieber in! 2)orf tarn, bielt er fi(i

üor ber ©cbenfe ni(f)t auf, fonbern ging fc^neden 6d^rittel an

ibr öorüber unb nacb bem §aufe Siefa'l, ber ©eliebten 2tnimo'§.

— ,ße\a/' fagte er, „3lnimo bat mid; Ijeuie angefprocben. Qx

rciH, ba| ic^ bicb binaulfübre, bcnn er loünfcbt fe^r, bicb rcieber

einmal ju feben."

„2;er gute^unge! ßr liebt mi(^ alfo noii) immer, ba§ treue

§erj!" feufjte SRefa unb marf i^r äUänteld^en um unb fe^te ba»

roei|e .^äubcben auf, um 3flago ju folgen,

2ll§ fie an bem Jule bei Sergel, ber bal 5tbal fd)liefet, unb

auf ber Heinen §od;ebene cor bemfelben anlangten, erblidten fte

Slnimo, ber auf einem j^elfenblode fa^ unb ganj fo aulfab tttie

fonft. Um ibn iiemm im Greife tanjte im SDionbenfii^eine eine

gro|e 2Renge 93ären, bie febr luftig ju fein fcbienen. 9kgo unb

3f?efa erfd}rafen üor biefem Scbaufpiel unb iooKten nicbt weitet

geben. 2lbet 2lnimo rief ibnen ju: „^yürcbtet eu(b nicbt! Sie

tbun euc^ nicbtl!" — Unb bie Seiben traten, unbeläftigt öon

ben 3;bieren, in ben Äreil unb ju Slnimo. „Sebt ibr," fagte er,

auf bie 93ären beutenb, „bie^ finb bie Äinber bei emigen ^uben,

bie ii) je^t ju büten )^abe. Äommt nun mit mir in meine Se»

baufung."

Gr ging, toon ben Seiben gefolgt, bem Serge jU, ber fi(b

tor ibm all ein langer unb bunfler ©ang öffnete. Seicbt unb

njie am beQen 3:age fcbritt er burcb bie 2)unfelbeit; aber 3flago

unb 9Jefa ftolpetten bei jebem Scbritte unb blieben enblid} tt)eit

binter ibrem Rubrer jurüd.

„2Ö0 bleibt ibr?" rief er aul meiter gerne.

„2öir feben ja nicbtl unb fonnen ni<bt weiter," antworteten

bie Seiben.
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„Hc^ fo! ba§ t)abe idj öetgefien," murmelte älnimo. @r

feierte um unb führte feine beiben Qiäfte njiebet au§ bem ©ange

^erau§. Sraujsen pflüdte er ätrei gelbe SBIumen au§ ben Äräu=

tern be§ Sergej unb gab fie C(?efa unb SRago in bie §änbe.

S)ann ging er trieber in ben 93erg, unb ber greunb unb bie ®e=

liebte folgten i^im; fobalb fie in bie Sunfell^eit traten, fingen

bie 93Iumen in ifjren §änben gewaltig ju leuchten an, fo bafe

fie jeben Stein auf bem 2Bege unb ade Tletalk unb Quellen im

Snnern be§ 33ergeg fe|)en tonnten, ^aä) ^albftünbiger SBanbe-

rung famen fie in einen großen 6aal, ber ganj mit meinen

3)letallen unb bellen ßbelfteinen aufgelegt mar, fo ba^ er fic^

felbft beteud^tete. Slnimo fe|te fid& auf eine Sßanf , unb 9iago unb

IHefa festen fid^ auf föei^e Schemel ibm gegenüber. — „§ier,"

fagte 2lnimo, „fönnt ibr bie Slumen au§löf(ben ; e§ ift beH genug,

unb ibr brandet nocb bie Sßlumen für bie 9iüdEtebr."

©ie tbaten, mt er fagte, unb bie Sßlumen erlofdben rt'ie

^erjen, ba fte batauf bliefen. 5)ann warteten fie, ob ibnen

Slnimo fagen inerbe, irarum er fie eingelaben batte; aber Slnimo

fcbttjieg , unb fo fing benn 9tefa felbft an

:

„Slnimo, menn bu eine arme 6eele bift, bie ßrlöfung brandet,

fo fage e§ nur grab berau§, unb mx »erben für bic^ tbun, nja§

möglid^ ift."

„3cb ?" — fagte Slnimo — „idb bin feine arme 6eele."

„2llfo," fubr IRefa fort, „bift bu ein feiiger ©eift?"

„^d) V — fagte rtjieber 2lnimo — „ic^ bin fein feiiger ©eift."

„3Benn bu feine arme 6eele unb fein feiiger ©eift bift, fo

lebft bu?"

„3d&?" — läcbelte Slnimo — „icb leben? ^ä) lebe nic^t."

„Sllfo bift bu tobt?" fragte SHefa.

„9Iein, tobt bin iö) auä) ni($t," ermiberte 2lnimo.

„Um ©otteätriHen, mag bift bu benn, menn bu nid&t lebenbig

unb nic^t tobt bift!" rief IRefa erfdjrocfen.

„"Das ift eben bie ganje ©efcbic^te," läcbelte 2lnimo gebeimni^^

öoU, bann feufjte er unb fcbtt^ieg.
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Slad^ einer langen $aufe fing er hjieber, ju 91efa geroenbet,

an: „^un will id) t>ir fagen, lüarum iii} bid? ()abe fommen laffen,

IRefa. — 3*^ l^'^tfi fcio^ noc^ immer lieb unb frage bicp, ob bu

«liob l^eiratljen ttsiüft, föie bu e§ mir oerfprocben baft."

Xto^ Stüem säuberte SJefa nicbt einen Slugenblid, ein oers

nebmlidbel „^a" auSjufpredben.

„Stber," fu^r 2lnimo fort, „i(^ mu^ bir üorauSfagen, bafe

bu nur tobte Äinber jur 3BeIt bringen roirft, n)enn bu mid) bei=

rat^eft."

„Dann fann ic^ e§ nicbt tbun \" fagte Dtefa.

„•Su baft red^t!" [eufjte SInimo unb fing an, ju »reinen, unb

JRefa meinte mit ibm. @r trocEnete balb wieber feine S^bräuen

unb fagte ju 9Jago: „9?un micb SJefa nicbt beiratben mill, mufet

bu, lieber ^reunb, für fie forgen, unb audb für meine 2)lutter

tnu^t^tu forgen. ^d) febe e§ nicbt gern, ba^ bu, mein liebfter

greunb, auf bie Sären fcbie{3eft, üon benen üiele mir febr nabe

uerttjanbt fmb ; bu mu|t ein anberea ©efcbäft unb ein einträg=

li(^ereg anfangen. SSerbe bu ein 6übmuggler ! ©o oft bu n^iüft,

wirb fidb biefer Serg für bidb öffnen, unb bu wirft burdb fciefen

@ang in ßiner 6tunbe auf fpanifcben 93oben gelangen, wäbrenb

bu über bie Serge fed)^ ©tunben braudbft. 2Iucb bift bu fo nor

ben 2)ouanierä fidber."

„®ern, gern!" rief DJago freubig.

„SIber," fubr Slnimo fort, „icb muB bir eine Ißebingung

ftetlen. S)u barfft nur Kaffee fcbmuggeln unb niemalio 3;abaf.

Kaffee mu^ ^eber trinfen, unb eg ift feine 6ünbe, ibn ju fcbmug:

geln; mit Jaba! ift el wa§ Slnbere^, benn 9'Jaud)en ift über^

flüffig. 6iebft bu, iHago, S)a§ a(le§ mei| icb jetjt ganj gut."

9iago ging aucb auf biefe 93ebingung ein, unb 2tnimo üer^

abfd)iebete feine 93efucber. Sie Slumen leucbteten wieber, unb

al§ fie in§ 2)orf famen, war e§ beQer DJlorgen.

Seit bamalä b^t fein 2)lenfdb mebr mit 2lmmo gefpro(^en,

obwobi ibm Unjäblige in ben Sergen begegnet finb, benn er bat

feit jener 3eit fcie Stimme üerloren. Qx oerfuc^t e§ wol^I, üon
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3eit äu 3eit einen Segegnenben anjufptec^en, aber feine Sippen

benjegen fi(t, obne einen Zcn ^ernoräubringen. 3" '^^^ 5Zacfet

fie^t man i^n über bie 33erge binfdjrciten. 5ite bat er ^emanb

etwa» ju Seil) getban. 2)lan(^nia( fommt er in§ S)orf, aber

bann ift er unfid?tbar. SRefa bat einmal, ba fie fd^on febr alt

njar, »äfjrenb ber ?tad}t »or ibrem .<5aufe ein ©erdufd} gebort;

aU fie ^eraus trat, fab fie ein ^aar Sanbalen, mit ben Spißen

bem §aufe jugefebrt, Dor bem genfter [leben, burcb ba» älnimo

mit ibr ju fprei^en gemobnt mar. Sie erfannte bie Sanbalen

als biefelbea,. bie [ie in ibrer ^ugenb für ibn geftridt batte. 2lt§

fid} bie Sanbalen in SSemegung festen unb fortgingen , merfte

fie, ta^ Stnimo in ibnen fteden mu^te, benn auf einer gettjiffen

§öbe über ben 6anba(cn, grabe ba, mo ber .topf bätte fein

muffen, fab fie eine platte, runbe 2)^ü^e, bie ficb gleicbmä^ig

mit ben Sanbalen fortbcmegte. 3n?ifet?en iljnen unb ber Slüge

mar gerabe $[a^ für einen DÜ^inn üon Ütnimo'ä ©röfee.

Der Boluklioi.

6 i n e b « 1 1 i f d) c Sage.

©ine 2Rutter, bie fieben B'ö))ne nadp einanber in bie SPelt

fe^it, ift überall fiebenfacb gefegnet, aber im £anbe ß^cualbunac,

b. i. im Sanbe ber Sagten biel= unb jenfeit^ ber 95erge, ift eine

fcicbe D3lutter bnnbert: unb taiifenbfacb gefegnet. 2)enn Giner

t)on ben fieben Söbnen bat unfeblbar am ©aumen ober auf ber

Sunge ba§ 3ei(^en be§ ^reujeS, unb ber fo ©ejeidbnete ift ein

Salubabcr ober Gnfalmabor. Gin Salubabor ober Gnfalmabor

aber ift ein cor Tillen auseniniblter ÜJIenfcb , ein üon ©Ott be^

fonberg ©cbenebeiter. Gr ift beftimmt, bie 2.1ienfdben 5u beilen,

ben Seibenben ju beifcn; er ift ein 3lrjt ber 2leräte, ein Jpelfer

unter ben geifern, ein Dbfieger ici ZoteB, foweit ber 2Renf(t,
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ier fterblicbe, bem 5tobe obftegen fann. G§ gibt nämlid^ smeierlei

2:ofee, ben not^wenbigen Zot unb ben übevpffigen Ic'o. 5^et

notbloenbige 2:ob ift ber unabwenbbare, oon ©Ott feit ßroigfeit

unb SSeUanfang wxl)cr beftimmte ; bem entrinnt feine J^reatur,

oor bem fann aud} feine Kreatur f(^ü|en unb fcbirmen. 2)er

überflüffige %ot) i[t berjenige, ber au§ 35ernacb(äffigung , au§

id^Udjkx Sebanblung
,
jumeift aui ber Unroifyenbeit ber [tubierten

2leräte entspringt. 2)icfer überflüffige Xob tobtet bie meiften

2Renfd)en, lange beüor fie ba§ ifjnen beftimmte 3iel errei($t

baben. 6ie fönnten ficb nod) t?iele, üiele 3al)re be-S SebenS er^

freuen unb in »oder ©efunbbeit, fttenn ni(^t bie Slerjte mären.

@egen biefen überftüffigen Stob unb gegen bie Slerjte ift ber

6aIubabor ein 9ietter unb §ei(anb, üom oberften |)ei[anb felber

in bie SBelt gefcbicft, nie beffen SBappen auf ©aumen ober 3"n9ß

bemeiSt. S)er 6a(ubabor erfennt fogleicb jebe ^ranfbeit, unb

menn e§ ein DDtittel gegen biefelbe gibt, aucb fofort taä 3}littef,

unb fei e» in einem 3Baffer, in einer ^ftanje ober in einem

2;biere üerftecft. ©lüdUi^ ift ber galubabor, benn er n)irb ge=

ebrt, wie e3 ein au^erroäblter Reifer oerbient, unb bie Scbä|e

ber SBelt flicken ibm ju in fo groj^en Strömen, a[g er nur miß.

2)ie^ atleS »rufste auf§ ©enauefte ber arme SRann Selbabe

Sang, ber in SRatma^-on §auä bielt. 2)arum ift e§ fein 2Bunj

ter, ba| er tro§ feiner Strmutb bie 2Ift, mit ber er eben üor

feiner §ütte §oIj fpaftete, mit SBeracbtung ttieg unb feine SaSfen;

mü^e jubefnb in bie Suft warf, alg ibm bie §ebamme anfünbigte,

ba^ feine gamilie fid) fo eben üermebrt unb baf; ibm ein fiebeuter

©obn geboren fei. Sofort tjerfammelte er feine fed}§ altern Söbne,

bie ficb auf bem §ofe berumtrieben, fteüte fie in SfJeibe unb ©lieb

gegen bie Sonne gerid}tet, liefe fie ibre 2)iäu(er fo meit al» tbuu;

lid) auffperren unb unterfucbte ibre 3u"ge" unb ©aumen mit

gettjiffenbaftefter 2lufmerffamfeit. 2lber feine Spur t)on einem

^reuje ! Unter ben fecb§ jungen fanb fiiti ber Salubabor nicbt,

unb ber SSater beurlaubte fte mit 23eracbtung unb ging in bie

Stube, um ben 91eugeborenen ju bedien unb ju füffen, benn
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biefer mufete ber 6alubabor fein, i^voax fanb fid^ aud^ in beffen

SJlunbe ba§ Äreuj nocfc nic^t, aber ba§ fonnte ben roifyenben

SSater nic^t erfd^reoten , benn ba§ ^reuj tommt auf 3"n96 ober

©aumen erft bann jum SQorfctiein, »enn ber 6aIubabor fein

erfte§ 23ater Unfer ober 2tt>e SRaria fagen fann, ebenfo ttjie fi^

feine §eilfraft erft im breisetjnten fiebenljabre seigt. Gel^abe

6an^ fa^te fid) alfo in ©ebulb, fo t\)at auc^ feine Gf)e9attin.

S3eibe Dereinigten fid^, ben Knaben, ben fie Setiri nannten, auf»

©orgfältigfte ju pflegen, unb eine SBürgfc^aft, bafe fie einen »irf;

liefen unb n:)at)rl)aftigen ©alubabor pflegten, fanben fie in ben

njunberbar fanften unb gutmüt^igen, nic^t im 2)}inbeften roeiner^

liefen 2Befen be§ Äinbe^.

9iun aber gibt e» jtceierlei SIrten üon i?inbern: folcfee, bie

burcb äärttid^e Se^anblung beffer merben, unb folcbe, bie burc^

biefetbe Sebanblung anfprucb^üoÜ , eigenfmnig, launifd) unb

böfe n^erben. G» jeigte fic^ balb, ba§ ber Heine Söetiri glüdEUdjer--

hjeife ju ber erften 2Irt geborte. 5?aum toax er grofe genug, um
irgenb eine Sßillen^meinung äuf,ern , irgenb eine §anblung üors

nehmen ju fönnen, aU er ftc^ fd^on »oQ guten Söiüeng, ^ülf»

rcidb unb liebenb jeigte. gür bie Slufmertfamteit, mit ber er aU

ein fünftiger Salubabor »on feinen ßltcrn, ©efd;n?iftern unb

öom ganjen 2)orfe bebanbelt rcurbe, ttjar er aufeerorbentlicfa ban!:

bar unb bei jeber S3eref)rung, bie i{)m angett)an »urbe, faft gar

febr befcbämt, bcfcbeiben unb bemutlj^üoll. 3" f^i"^!^ ®"^^ ^^

eilte er ftcb aucb , auf Slnbringen feine§ SSaterl ba§ SBater Unfer

unb bal 2tüe 2Jlaria ju erlernen, unb e§ rcar grofeer Subel im

§aufe unb im 3)orfe, al§ fidb fcbon einen Zaq barauf ba» be-

mi^k ^reujct>en, ba» fiebere 3ei(^en eine» £alubabor§, auf feiner

3unge jeigte. 2Rit feinem SSerftanbe erfannte er balb, toa^ ba»

äu bebeuten Ijatte . unb im 93eföuf5tfein feine» bo^en 33erufe» al§

.Reifer in ©c^merjen tt>urbe er ftiö unb nacbbenKid^ unb immer

liebevoller unb finniger. S^age lang irrte er auf Sergen unb in

Stadlern umber unb fud»te fic^ mit ben ^flansen unb ^flänäcben

befannt ju mad^en, bie i^m einft bie »uunberbaren Heilmittel



U. ^ü§ ^tantmi). ®er ©atuiabor. 315

liefern foüten. <£o ging er oft fet)r frül^ fdbon mit nadten 5'üfeen

buri^ ben DKorgentl^au , unb rcenn er, of)ne e§ ju miffen, auf ba§

jauber^afte ©olbtraut trat, f(tlief er ein unb oerftanb bie Sprad^e

ber SSögel, §unbe unb SBöIfe unb ba» ©eflüfter ber 93Iätter unb

ber fleinften ^flänsd^en; ba erfu{)r er benn munberbare 2)inge

unb unter 2lnberem and), wie gern, n)ie unenblicb gern unb frei^

JBiQig ade ^flanjen, 2;l}iere unb ©efteine i^re ©ebeimmittet ber=

geben, um ben 2Renf(^en ju bclfen, rcenn bie 2)lenf4en nur

guten SBiüen genug baben unb j?enntni^ genug, ficb ibi^er ju

bebienen. S)iefe @üte unb ^ülflbereitroiüigfeit, ber er überall in

ber 9iatur begegnete, rübrte il;n febr unb gab il^m eine gute Seigre.

Sßäbrenb er fo tmä) 53erge unb %i)äkt irrte, fübrten 33ater,

öhttter unb 93rüber ein greubenleben. 9]on Slrbeit war nicbt

mebr bie Diebe; §ade unb $flug rofteten im SBintet; faum bafe

fi(^ ßelbabe ©ang mancbmal baju bergab , ettnaS itaffee ober

Zahat für bie Äaufleute öon 33a^onne auf nerftedten ^faben

über bie ©ränje ju bringen, vok febr er audb biefeg ©eft^äft

bermaleinft geliebt batte. „Sßarum füllten mir ung au(^ plagen?"

fagte er, „Setiri mirb un§ 6cbä|e in§ §auä bringen unb un§

5u reicben £euten ma(^en!" — 6dbon iräblte ber Sllte in feinen

©ebanfen Käufer, ©cblöffer unb ©üter au§, voddje er einft

faufen moüte, roenn fein «Sobn nur er[t ^aifer unb Könige,

^rinjeffinnen unb SBaroninnen gebeilt liaben tt»erbe. 2)ie ^Barone

»on (S^cairac fcbtüebten ibm immer Dor ben ©innen , benn beren

©üter unb J^itel flammten ber ©age nacb alle üon einem ©alu=

babor, ben fie in ber {^amilie gebabt unb ber einen englifd)en

$rinjen üon ber englifcben Iranfbeit geseilt, ©dbon fa^ ficb ber

alte Gelbabe al§ Saron unb in einem ©cbloffe trobnenb unb

SBein pon grontignan unb üon Hlicante trinfenb. ^n^effen aber

lebte er, inie man ju fagen pflegt, auf $uff unb madbte ©cbulben.

3e größer bie ©dbulben tt»urben, befto mebr freuete er ficb, benn

fie njaren ibm hjie ein Äalenber, ber bag §eranrüden ber 3eit

anfünbigte, ba fein ©obn all ©alubabor ju prattijieren unb

©cbä^e gu fammeln anfangen follte.
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Ser breije^nte ©eburtätag hjar ein gefttag für§ ganje S)orf.

2l[Ie§ fam , um il^m ju gratulieren ; t»er SSater beraufc^te ficb,

bie 3}lutter meinte nor ^yreuben. 6(^on an biefem 3;age ^atte

93etiri t>ielfa($e Gelegenheit, feine ttjunberbare ©abe ju beroäfjren,

benn e§ f^atten fii^ auf ben 9iuf bin febr t>ie(e Ärante au§ ber

ganjen Umgegenb im Sovfe »erfammelt. S^ttit tarn eine fi^öne

junge ^rau mit gfönjenben Stugen. S)ie flagte über Scbmerjen

im ^erjen, ba§ mandjmal fo ffopfe unb büpfe, a(§ ob e§ bie

3iippen burcbbrecben lüollte. 93etiri legte bie §anb auf ibr §erj,

f(tIo^ bie Slugen unb batte munberbare ©eficbte. S)ann fing er

ju fpredjen an unb befcbrieb ibr eine fdböne rctbe SBlume, mit

meten b^'ingenben rotben ©locfen, unb befd)rieb ibr genau ben

Ort, no fie bie 83[ume finben »erbe, unb bie 2trt ber 3nbereitung

unb beä ©ebraucbe». So tbat er aud) mit allen anberen Äran^

fen, bie fidb berbeibrängten, unb bie Traufen unb ©efunben

borcbten mit einer 2tnbacbt, al§ ob fie in ber 3)lefie n?ären. 60

gütig unb milbe mar $8etiri bei aUebem, unb man fab, mie feine

§anb unb feine Stimme ben i?ranfen fo mobl tbaten, bafe f(^ier

bie ©efunben geroünfdbt bätten, audb franf ju fein, um fxd) nur

»on ibm ))i\Un ju (äffen.

SRacb etlicben Etagen !amen alle bie Traufen mieber jurücf,

einer nacb bem anbern, unb alle mit fröblicfcen ©efidbtevn, benn

fie maren gebeilt unb gefuub. 5)a fab man erft, n»ie wenige

2Renfdben ju fterben braucbten, menn e§ nur riele SalubaboreS

gäbe. Sllle bie Äran!en brachten ibrc ©aben mit, um bem Reifer

JU bauten, bie 6'iucn in Säden, bie 3(nbern in Äcrben, bie

S)ritten in tlingenber HJJünje. S)er 2>ater, ßelbabe San^, macbte

Scbränte unb iliften unb 33eutel bereit, ober oielmebr, ba er

feine Seutel batte, anftatt ber Seutel rotbe unb blaue Strümpfe,

al§ in rceldjen fut Hingenbe SOlünse gut unb getäufd^lo^^ auf-

bereabren taffc. 6r öffnete beibe §änbe, um in ßmpfang ju

nebmen, aber er öffnete and) ben 93iunb unb blieb mit offenen

§änben unb offenem 2)]unbe fpracblo^ unb erftarrt fteben, al§

Setiri ben ©enefencn erttärte, fte möcbten nur ibre ©aben »ieber
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^eim nehmen, benn er fei nic^t getrillt, ftc^ feine Äraft, bie i^m

Jinco ona, b. i. ber ©ott ber ©üte, gefc^enft ^abe, oon feinen

leibenben 93rübem unb Sc^tüeftern bejafilen ju laffen. 2lu(ft bie

©enefenen ttiaren Sliifange erftaunt unb »iberfprac^en bem Salm

babor, aber man mu^ e§ ju ibvem Sobe fagen, ba^ fte ficb fcbnetl

berubigten unb mit ibren ©efcbenfen abjogen, alle bie ®üte be»

Salubaborg lobenb unb rübmenb. Stiele t»cn ibnen brängte ibr

banfbare^ ©emütb in bie St^enfe, ttjo fie auf fein SBobl fpants

fcben 2öein tranfen. Ser 35ater erbolte ftc^ nur langfam üon

bem ©cbrecfen, ben ibm 2ßort unb §anblung§tt)eife feine» ©obneä

öcrurfad}tcn. %l^ er fi(b erboU batte, fagte er ju ficb felber:

„Bon! iUlein Setiri ift ein Hugev ^unge, ber vod^, waS er

tbut. 6oI(ie ©ro^mutb ift ein Kapital, ba§ gute ^rosente bringt;

fie macbt einen guten 9tuf, ber n^eit gebt unb bie £ran!en au§

ber %evr,e ))ixbeilodt. 3luc(i ift e» vieHeicbt nül^lii^, ein folcbe»

©rftling§opfer barjubringen. 2öa§ f(^Iecbt anfängt, enbet oft

gut; fagt ba§ Sprücbtüort:

Maiaza Koz

Urtea boz ,"

b. i. SDlaienfroft gibt guten ORoft.

^n ber %\)at verbreitete fu^ ber 9tuf be§ neuen SatubaborS,

ttjie e§ ber SSatet gebofft batte, fcbr fdjneü. 2)ie tranfen famen

öon nab unb fern, unb 93etiri beizte bie .^eilbaren mit mira!us

lofer ScbneUigfeit. Slber 33etiri blieb feinem ©runbfa^e, ftcb

nicbt bejablen ju laffen, mit einer §artnäcfigfeit getreu, bie

feinen 25ater unb feine ganje ^yamilie in 55eväroeiflung bracbte.

„^(b müf3te micb ja üor mir felber fcbämen," fagte er. „®ibt

bodb felbft ba§ bofefte ®ift!raut feine .^eilfraft umfonft unb obne

S8e3ablung, unb idb, ein üernünftiger Gbriftenmenfcb ,
follte mir

bie ^raft bejablen laffen, bie id^ felbft al§ eine unoerbiente ®aie

erbalten l/ahiV." — 2Benn er fo fpracb, roat ber SSater oft nabe

baran, ibn buribäuprügeln, ba er aber eine gett)iffe 6cbeu batte,

an einen Salubabor ßanb ]xi legen, begnügte er ficb bamit, ibn
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aufl ©rünt)Iid)[te ju üeracbten. So oft er bie 2Iyt in feie §anb

nal)tn, um ju arbeiten, benn er mufete nun mieber arbeiten, um

ju leben unb um feine 8d^ulben ju begabten, fab er ibn mit

einem »ormurf^üollen 5ö(ide an , unb fo tbaten aud) bie Srüber,

wenn fte jur 2lrbeit gingen ober an bie ©ränje, um ju fcbmuggeln.

— „5)a bu nicbt§ tbun loiüft, um beine ^an^'lie [o g^o^ ju er^

näbren, icie bu e§ fonnteft," fagte einft ber alte Gelbabe ju feinem

Sobne, „fo bift bu aucb nicbt rcertb, mit ibr an einem Jifcbe ju

effen." — Unb er me§ ibm einen $(a| an ber ©cbttJelle an. 5)a

fafe nun ber arme unb fcböne Salubabor unb a| au§ einer irbenen

©cbüffel, bie oor ibm auf ber Scbttjeüe ftanb, bie fcbled?teften

Siffen , tüäbrenb bie 61tern unb bie 5ßrüber am 2:ifcbe fafeen unb

ba§ Sefte öon 2)em oerjebrten, ma» fie non S^it ju 3eit binter

bem diüden 93etiri'» benn bod? ben bantbaren ©enefenen ab:

nabmen. — Ginmal fo betrachtet unb fo gefteQt im §aufe, rcudb§

bie SSera^tung immer fdbneUer unb fcbneüer. S)er 33ater fucbte

nacb Urfacben ber fonberbaren §anb(ung§tt)eife feine^S 6obneä

unb fanb fte enblid) in ber Summbeit, benn nur ein Summtopf

fönne bie gute ©elegenbeit, ftcb ju bereid^ern, fo üorübergeben

laffen ; bie Seftätigung feiner SSermutbung fanb er in ber ©ebulb,

mit metcber 93etiri bie 3?eracbtung unb bie 2)Zifebcinblung bei

ganjen Jpaufel ertrug. 3" Solge biefe§ 5Racbbentenä erttärte er

feinen Sobn für einen Gfef, benn aucb ber ßfel trage ein Äreuj

auf bem Diüdfen, rtiie 33ctiri auf ber 3»"ge; nur fei ber ßfel no^

flüger, ba er e§ bort trage, mo el ju tragen leicbter fei. 3>on

nun on biefe 93otiri im ganjen §aufe nur noi^ ber 6fel. „2Bo

ift ber ßfel?" fragte man, „mal mat^t ber Gfel?" ^eten 9)^orgen

grüßte ibn ber Sater aufl .^öflicbfte: „®uten 2)brgen, Gfel! —
©ut gefcbtafen, ßfel?" — 93alb batte man öergeffen, bafe er

58etiri beifee,

Sonberbar genug ging es im Sorfe SRalma^on beinabe

ebenfo mie im §aufe. 2lnfangg beirunberte man ben Salubabor

ttie einen ^eiligen unb feine ©abe roie ein aJiirafel; man priel

audb feine ©ro^mutb, mit ber er feine ^ei(fraft an 2lUe unb
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o^ne £o^n auSfpenbete. 2lber bet Sllienfc^ i[t ein ^oc^ft fonber;

faareS ©efc^öpf ; foirie er äirei O^ren, äwei Üiafenlöc^er, äiret

2lugen, jrcei SRei^en 3ä^ne, jttei §änbe 2C. t}at, fo |)at er aut^

jiüei 6inne, äweierlei ©ebaiifen, bie immer mit einanber bifpu:

tiren unb jaiifen. 6agt ^eute ber eine ©ebanfe '^a, fo !ann

man fic^er fein, ba^ morgen ber anbere DJein fagt. ©e^en bie

2Renf(^en, bafe Giner mit Seic^tigfeit 6^äge unb ein be^aglict>e§

£eben ermirbt, werben fie neibifi^ unb gönnen i^m nic^t ben

5tropfen 2Baffer, ben er ebenfo braucht, wie ber Sürftige; Der«

nac^läffigt aber berfelbe, fid^ reicb ju machen, bann rechnen fie

i^m ba§ fixier roie ein 93erbre(^en an, unb menn fie ibn bafür

nid^t ftrafen fönnen, fo üerad}ten fie i^n menigftenä. 60 fagten

fte in 2)'laImaQon »on Setiri, nac^bem fie ibn gehörig bemunbert

Ratten, nur nod^, ba^ er febr gut fei, fpäter nur no^, ba| er

gut fei, unb nocb fpäter, ba fie au§gere(tinet bitten, rcie reic^

er fd)on fein fönnte, unb ba fie faben, ba^ er e§ nocb nicbt irar,

fagten fie einfacb : „93etiri ift gut unb bumm." ^n biefer 6tims

mung voax e§ ben Seuten ton 2Ralmagon febr leicbt, auf bie er;

bi|te Stimmung ber (^amilie 6an| einjugeben. 3!llan fanb bie

6ntrüftung be§ alten Gelbabe über feinen ungcratbenen Sol^n

böcbft gerechtfertigt, unb ba man ben SBi^ be§ alten ßel^abe

fennen lernte, ipurbe er einftimmig im S)orfe aboptirt, unb menn

Setiri ju einem Äranfen ging, um ju belfen, fagte man: „T)a

gebt ber Gfel! — 5)er ßfel bat »ieber eine gute Äur gemacbt,

ber ©fei ^at mieber ein einjigeSÄinb gerettet, berGfel ^at lieber

eine üJiutter üon fecb^ Äinbern geseilt," roaren nun ftebenbe

3Reben§arten. ©0 ^atte benn 93etiri einen ©pi^namen anftatt

eines SSaron- ober ®rafentitel§, wie fein unglücfli^er 5?ater ge^

^offt ^atte; unb wer einen 6pi|namen bat, ber ift gericbtet.

93etiri wu^te febr Jtobl, wie er im §aufe unb im S)orfe

bie^; ob er ficb aber barum fümmcrtc ober nic^t, tonnte ibm

3'iiemanb anfeben, benn er war immer milb unb freunblidb unb

immer bereit, ^c^en onjuläcbeln, ber ibn nur anrebete. S)od?

tonnte er e§ am Gnbe nicbt me^r im 2)orfe ausbauten. ?Jiemanb
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ging mit itjm um; SltleS »erachtete i^n ober jucfte bie Steffel ju

jebem SBorte, ba§ er [prac^, Ginfam unb üerlaffen irrte er auf

ben Sergen um^er unb fu(i)te Kräuter, ^m §aufe wollte man

i^m faum me^x ju efjen geben, „benn," fagte man, „wir müfien

arbeiten, bu aber trägft nic^tg jum ^aulb^^lte bei." S)a§ war

freiließ Waf)r. Die Äranfen fonnten oft, tro^ ber beften Sefc^rei«

bung ber ^ftanjen unb ber Oertlid^teit , ba fie wadjfen, ^flanjen

unb Oertlic^feiten nid^t auffinben. S)a mai^te fii) 33etiri felber

auf, bie Heilmittel aufjufudjen, unb bamit »erging ibm fo t>iel

Seit, ba^ ibm feine jur Slrbeit mit ber Hyt übrig blieb. Sie

3?orwürfe feineS 2Sater§ unb feiner Srüber fc^iienen ibm geredet,

unb er befcb(o|, ba§ ^au^ ju terlaffen, um ibnen nicbt jur £aft

ju fallen. 9]iemanb l)ielt \\)n auf, aU er eine? !Jage§ feine fteinen

^abfeligfeiten unb bie getrodtneten Kräuter jufammenpadfte unb

auf ben 93erg in ben 2Balb jog, um l^oc^ über bem Sorfe eine

toerlaffene 2ßäcbterl;ütte ber 2)ouanier§ ju bewobnen. Sie §ütte

war fo f(^ön gelegen. 5Berftedt binter alten ^Bäumen, wie e§ fo

eine fiauerbütte fein muJ3, unb grün, wie bie ganje Umgebung,

batte fie burcb t>erfd)icbenc 2icbtungen bie 2lu§ftd}t auf bie beiben

fflbönen Siinber Spanien unb Ji^anfreidi. Stieg man auf ben

alten, fnorrigen Gicbenbaum, ber fie überbas^te unb ber ganj

mit 2)iifteläWeigen befät war, fonnte man audb ba§ 3Jtecr glänjen

feben, ba^ gro^e 2Reer, ben Ojean. Sic Äranfen fanben ibn

audb bort oben, wo er auf einer 9iafenbant tor ber §üttc fafe

unb ibnen feinen beilcnben 9iafb ertbeilte. SDaren fie ju fcbwadb,

um binauf^ufteigen, bann fam er btnunter in§ 3;bal. 3" ^cn

Stunben, bie ibm bie brauten übrig liefen, fdjnitUe er allerlei

gigürdben in ^elj, Weld}e bann 3)lana in ber ©tabt »erfaufte,

unb ber ßrtvag reidbte bi»/ ib" ä" ernäbren. Gr braudbtc fo

wenig. 2Rana war ein junge^S 2)]äbd)en au§ Slialma^on, ba§

er t)on einem böfen Uebel befreit b<3tte unb ba» ibm treu unb

anbänglidb blieb, obwobl er im ganzen Sorfe ber Gfel biefe. Sie

!am gebeim ju ibm, weil e^i ibr ibre Gltern nidst erlaubt bätten,

ibn in feiner Ginfamfeit $u befu(ften ; benn bie Sitten fmb ftrcng
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im Sanbe bev (Sacuafbunac, unb 58etui mar um jene 3fit f<ton

ita^e an ad^tje^n ^a^re alt. ÜJlana liielt e§ aiii) für i^re ^flidjt,

t^m manchmal 3Sormürfe unb SvorfteUungen ju machen unb il)m

ju beroeifen, 'i^a^ e» tl}öiicfet fei, eine fo gute unb eintväglicte

@abe eineg SalubaborS niäjt beffer ju benulj;en. „Bie\)e," fagte

fie, „irenn bu bir nur c§au§ unb §of erirerben moüteft, bann

fönnteft bu mxij ^eirat(}en, unb rcir niäven fo glüdüd}!" — 33ettri

antroortete auf foId)e S)ieben immer nur: „3<^ fann meine 6eete

ntd)t üerfaufen, auc^ um bid) nicf)t, bu gute 2ßana!" — Sie

gute 2Jiana blieb nacb fo(d}er 2lntn)ort gemö^nlid) einige Jage

an^, aber am Gnbe fam fie bocb immer mieber.

So lebte Setiri in ber Ginfamfeit unb, ba e§ unten im

S)orfe 2RaImagon feine Jlranfen mebr gab, üon feinen 2anb§s

leuten faft nergeffen. S)a begab fid) etwa§ 3}ierfn)ürbigel. dineä

2;agel, ba er üor feiner §ütte fa^ unb traurig binunterblidte

in fein 2)orf, bemerfte er bafelbft eine ungemöbnlicfee Semegung.

25alb barauf fab er üiele feiner 2anb»leute, SRönner unb %eU
ber, auf fecn türjeften ^pfaben ben 33erg b^^aufftettern. Sie

f(^ienen 2tUe in großer (Site, unb aU fie t»or ibm ftanben, tt?aren

fie fo atbemlog, ba| fie fein 2Bort l)ert»orbringen fonnten, ob»

gleicb ^ttiex üon iljnen mit ibm fprecben unb ibm etroa^ niits

tbeilen wollte. 2lu§ ber (5reunb(id}Eeit unb 2)ienftfertig!eit, mit

ber fie iljn umgaben, bätte Setiri, wäre er nur etmag argmöb*

nif(^ gettjefen, leidet f^Iie^en fönnen, bafe ficb irgenb etma§ ju

feinen ©unften 5ugetragen \)dbe. 2lber er batte immer bic befte

ÜReinung üon ben SRenfd^en, unb fo etmaS fiel ibm nic^t ein.

Slucb mar er in bem Slugenblid fel)r jerftreut, benn fein Stuge

baftete auf bem großen Sßege, ber ju ibm ^erauffübrte unb auf

bem fidb ein febr feltfamer 3ug »on gu^gängern unb Gleitern

forts unb ibm entgegenbemegte. ^ferbe unb SDlaultbiere unb

Ferren in ®olb unb Sammet bilbeten biefen ^uq; an feiner

Spi^e ging ber alte (Selbabe 6an^ alg e^ü^rer. 2)ae> fcböne

Scbaufpiel betracbtenb, überbörte Setiri, mie feine Sanblleute,

enblidb balb unb l)alb ju 2ltbem getommen, eitva§ t»om ^önig

flori^ §artinonn, SBerte. V. 21
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unti t>on bcr Königin uon cpanien ju erjä^Ien »erfud^ten. 3I[§

ter 3u3 fe^r nal^c tarn, evfannte cv lüo^l, t'ofe er fvcmfee unb

grofee i^erren unb il;i-e 2)icneri'c^aft empfangen follte, Gr ftanfc

auf unb ging i^nen entgegen. 5)a faf) et nid.}t§ at§ fammtne

SBämmfer, feibene Strümpfe, go^bcne Kletten, biamantne ^c((^=

griffe, lange, fpit^e Segen, .^üte mit (yt^bern t>on auslänbifcfcen

SSögeln , lange 9iafen , fi^iüarje 3Iugen , fpi^e Särte. ^n ber

%^at maxcn e»§tba(gD§, Son», 6ennore§, ©ranben, 2ugue§,

9licco§ l;ombre«, n^ie fie 53etiri au^ ben Silbern fannte. 2)a§

©d)önfte in all bcr ^xad^t fc^ien bem guten SBetiri ba§ läAelnbe

unb freunblid)e ©efidjt, mit bem [\)m fein S3ater guten 2)iDrgen

fagte, wie er e'-S feit lange ni(^t getl^an, unb bal liebenbe 2Bort,

mit bem er feinen Sc^n bem üoraucn-eitenben .^ertn aU ben

Salubabor ücrftellte. 2;iefer befagte §err präfentirte ftd) al&

^erjog, gelbmarfdiaü, ©raube V)on Spanien unb 6taat»mini)ter

unb banaler feiner fatbolifd^en DDlajeftät unb fing in [tcljer,

ruhiger unb breiter Sube an, bem Salubabor ben Qwed feinet

33efud}e§ auleinanberjufet^en, immer ju $ferbe unb immer o^ne

nur ten S^ut ju berübren, benn bie^ t^ut ein ©raube von Spas

nien nimmer unb nimmermebr. Gr fpra(^: „Sbi'e fatbDlifd}e

SOiajeftät, ^fal^eHa/ Königin ton Spanien — folgen fämmtlicbe

2:itel, bereu Slufjäblung ju fiel Dlaum unb 3eit einnehmen

würbe — leibet feit einer 9icibe t»on fahren au einer 9ieihe uns

genannter Hebel, an beren Hebung fammtlicbe berühmte 2Ierjte

Gurcpa'j, Slfia'^ unb Slfrita'», alfo d}riftlicbe mie maurif(^e,

tergcbena gearbeitet biiben. Seine fathDliid}e SUafeftät, Son

Philipp' ilönig fon Spanien — folgen fämmtlid)e Xitel — in

feinem Mummer über ba§ Seiben S^icr tatholifdjen üJiajeftät,

^fabella, ilijnigin t)on Spanien — folgen fämmtlicfee 3;itel —
bie er mit erhabenem i^^tx^cn liebt, fo meit e^o Sitte unb Slnftanb

einem Stoma, von Spanien erlauben, bat in feiner grojsen ^e-

trübuijs geruht, ben S3eri(^t »on ben munberbaren Auren be§

Salubabori? anjuhören, unb hierauf im Ginfeiftänbnijs mit ber

allerhcdiften i^ranten, ^fabella, iionigin von Spanien, — folgen
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bie ZM — befcblofien, ben Sahibabor 95etiri »ermittelft ber

ücmpöl'cften föefanbtfcfeaft an ba§ {)Dbe ilranfenbett fommen

ju laffen. Unb fo fomme icfc, Son 2lntonio ^ofe ^nigo 9^obii=

gucj ^ebro '^mn gernanbo ©omej, S^et^oQ üon ©efereS t) Soxt§,

SRarqui^ üon 5)o(ore§, ©raf üon ^Tiipecbo, gelbmarfc^aü, @ro§?

abmtral, 6taatg= unb §auemtni[ter, OUtter be» Orben§ ton

Galatraüa, ^omtbur be§ ^Ki^^^en''^^^"^ ^c. ac, ©ouüerneur

Don (E^atafo, ©taümeifter, Oberjagermeifter, ©yjenenä unb .^o--

beit, ©ranbe üon Spanien :c. zc. 2C. , um bicb, Setiri Sangio,

im Flamen ©einer fatbolifcben ÜRajeftät, S)on ^bilippg, ßßnig§

ron Spanien — folgen fämmtUdje Jitel — aufjuforbern, ta^

bu mir folgeft an ben ^of üon SSaüabolib, um beine bobe §eiU

fraft, Don ber ber 'Sin] bi» in bie Äönigreii^e gebrungen, an ber

aüerböcbften, er^abenften, gnäbigi'ten JTönigin ju beniäbren, fo

roeit eä Sitte unb Slnftanb ertauben."

SCnr geben bier nur einen febr furjen Slu^jug ber 9iebe bei

§erjog§ oon @efere§, roelcbe ade 2ßelt ermübet b^itte, nur nid^t

Sßetiri, ber mit großer älufmertfamfeit jubörte bi§ ane Gnbe.

2Bir übergeben bie 33erfpred}ungen t»on ßbren, SBürben unb

Sdiät3en, roetcbe ber ^erjog für ben JaU ^tr ©enefung an feine

IRebe getnüpft batte unb bereu Sänge ttiieber alle 9Belt ermübete,

nur nicbt ben 5?ater, Gelbabe Sanl^, ber mit großer Slufmerf;

famfeit jubörte big an§ Gnbe. Setiri üerbeugte ficb einfad^ unb

ertlärte, ba^ er gern bereit fei, bem ^erjog ju folgen unb feine

^raft an ber franfen Königin ju »erfu(^en. Gr ging in bie §ütte

unb legte feine SonntagsEleiber an unb beftieg bann einen fcbön

gefattelten 2Rau(efeI, ber für ibn bereit ftanb. S)er 3]ater fcbrie

mit Jbi^änen in ben Slugen, ba^ er feinen geliebten Sobn nicbt

»erlaffen fönne, unb ber .^erjog befahl, ba^ man aucb ibm einen

3D'iaulefel gebe. So fegte fxäi ber 3ug i" Semegung, obreobl e§

in i^olge ber langen Diebe be» ^erjog^ unb ber äluf^dblung ber

3;itel febr fpät geftjorben roar. 33oran ritt ber ^erjog tjon @efe=

re§; fein ©efclge nabm Setiri in bie ÜRitte, bafe er fcfeier au^j

fa^, wie ein ©efangener. 2^er 5>ater ßelbabe ritt fo nebenber.
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Sllleä SSolf rief: „53it>at unb glüdflic^e 9leife!" unb Setirt roinfte

freunblic^ mit ber §anb unb (äd^elte, obwohl i^m 3:^ränen in

ben Slugen [tauben unb e§ i^m ein 2Benige» me^ tljat, bie ftille

§ütte ju üertafl'en. 3Iber er muJBte ja fort; fein l;ober ffleruf

trieb ibn ftärfer, aU bie bewaffneten SRänner, bie ibn umgaben.

©er 3itg lüanb fic^ n)ie eine g(än5enbe Schlange, bie ein 35cglein

entführt, um ben 93erg, nad^ ©üben ju, nad) ©panien.

^^un aber gibt eä feinen luftigeren 2Beg , alä ber 2Deg ift,

ber t)on SOktma^on nad& ©panien fü^rt. ^^ortmäfirenb begegnet

man frommen pilgern, bie Pon ober nacb ©an ^ago bi Gom^

pofteüa sieben unb bie beilige Sieber fingen. 2luf ben Sergen

fi^en bie 3iegenbirten, bie fingen ))eitett unb ti-aurige £ieber,

unb bie Äontrabanbirer fingen, h?enigften§ fo lange fie auf fpa^

nifcbem iBoben finb, Jaute Sieber, bie flingen ir>ilb unb berau'?=

forbernb »ie Ärieg§Iieber. Stucb bie 2RauIefe(treiber baben ibre

befonberen Sieber, bie üon ben ©lodten am ^alfe ibrer X^iext

unb oon ben ©i^ellen an ben ©atteln begleitet merben
; fo biiben

aut^ tie anbern 9teifenben ibre Sieber, fpanif(^e, galccgnif($e

ober in ber @»cuanenfpra($ie." 33on ferne glänjt unb raufcbt bal

SDleer; bie SSibaffuet murmelt freunblicb- 2lucb burd} ba§ ^^b^I

SRonceüal fommt man, ttto iHolanb erfcblagen roarb, unb fiebt

man bafelbft bie Ueberrefte üieler Söunber, bie er unb ber dxy-

bifcbof 2;urpin Dorijogen baben. Sann fommt man nocb an Diele

geweibete Orte au§ ben 3citen ber ^eiligen. ®al alleä machte

bie 9tiife fröblidb, obmobl bie fpanifcben ©rauben febr fcbroeig=

fam rcaren. 9]ur ßin§ tbat 93etiri webe, ba& er an ben nielen

Äranfen unb ^vejibaften üorbei mu^te, bie ficb überall auf feinem

SBege üerfammelten, obne baf; er ibnen b^Ifen fonnte, benn ber

§erjog Pon ©efere§ eilte, ibn an ben .g>of nacb 9?allabolib 5U

bringen, unb geftattete ibm ni(bt ben fürjeften Slufentbalt. dt

pertröftcte fie auf feine 3^udfebr unb üerfpracb ibnen, ficb bann

ja gcwi^ überall fo lange ju »ertoeilen, bi§ er gebolfen, n?o ju

belfen ift.

9^acb beinabe äWölftägigem Diitte famen fie in SSallabolib an.



n. 9lu§ fyrQiifxcid). SDer Sohibabor. 325

2)a fa^ el faft feltfam unb fefjr prächtig auJ, benn in ben ©äffen

überall \ai) man fo ütefe ©ranben, ^ibafgoS, erjbtfctofe, SU

fd^öfe, ^nquifitoren unb Wöndit, ba| ba» gemeine 3}D(f in

biefem S^umuU ganj t>erfd&tt>anb nnb man nur gro^e ober geift=

liebe Ferren ju feben befam. Stile biefe Ferren gingen in fammts

nen Sd^uben, unb in ben ©traBen lag ba§ f^önfte 6trob, um

jeben 2ärm ju üermeiben, benn bie Äönigin irar febr !ran!.

G§ mar faft gurcbt einflo^enb, irie ftiüe e» in ber ©tabt war,

unb bie 2)laulefel, benen man ibre ©locfen abgenommen, »aren

unbeimlicb anjufeben, mie fie fo tonlog bingingtn. Sa^S alle§

batte ber ^önig felbft burcb ein ftrengeä Xefret angeorbnet, benn

er liebte feine .'•Königin, fo it>eit e» ©itte unb Slnftanb erlaubton.

Setiri »urbe ni(^t fogleicb in ben töniglicben ^^alaft gebrad}t,

fonbern in einen fleinen SRebenpalaft, n?o man ibm unb feinem

5>ater ein foftbareS 2)iabl auftrug, baju feinen fpanifcften 2Bein,

rceil biefer in Spanien ju gemein ift, fonbern eitel franjöi'if(^e

SBeine, alg bie feltenern.

3iacb bem DJiable trat ber Cberftbofmeifter, ein alter, fteifer

§err,.in ba§ ©emacb, um Setiri ju unterridjten, vok er ficb

Dor ber Königin ju benebmen ])ahe, wie er fid} verbeugen, rcie

er niebertnieen, irie er bie 3)iajeftät anfprecben muffe u. f.
vo.

93etiri börtc 2llle§ mit 2lufmertfam!cit an, al§ ber Oberftbof--

meifter aber feinen 2e^xen binjufügte, ba^ bie .Königin nid}t bes

rübrt merben bürfe, miberfprat^ Setiri unb fagte, 'üa^ er fic

geroifj berübren »erbe, auf ber ©tirne, auf bem ^erjen, je na(^

ber ^ranfbeit, ba er ibr jebenfall§ bie §anb auflegen merbe.

^er Oberftbofmeifter fcblug bie §änbe über bem Jlopf ju»

fammen unb rief: „^ie Königin Don ©panien berübren! —
^a§ tierbietet bie Gtiquette, ia^ »erbieten bie Sfieicb^gefe^e, ba§

ift ein tobe^trürbigeS ^Berbrei^en!" 25etiri aber blieb babei unb

Derficberte, ba^, roenn er aud) fterben muffe, er bie Königin

bocb berübren werbe, »enn er eine 33erübrung für notbroenbig

balte.

®er Oberftbofmeifter gab fid) alle 2Rübe, 93etiri Don feinem
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©tarvfinn abzubringen ; er [teQte ibm üor , mie bas gerabeju eine

Unmöglic^feit fei, etinaiS Unerbörte», etmag, rcal üon üöelt»

anfang nid;t üorgefommen unb bi6 jum 2Dettuntergang boffenttid)

md)t Dorfornmen roerbe. — „3*$ menigften»/' üerftcfeerte ber alte

Oberftbofmeifter mit einem böcbft fdimerjlicben Säcbeln, „icb

menigfteng rcünfcbe ben 2;ag ni(^t ju erleben, ba bie Königin

üon Spanien berübrt »irb."

Setiri aber bebarrte auf feinen früberen SBorten. SerOberft:

^ofmeifter marf ibm einen 93Iicf noll SButb 5U nnb ging, inbem

er oor ficb bin bie 2öorte murmelte: „3dj ^offe, ^b^e i^^ajeftät

n)eiben grofe genug benfen, lieber fterben ju »oüen, a!» ficb

burcb eine Serübrung iieilen ju laffen; ba§ lüäre eine Ibeuer er=

faufte ©efunbbeit, ein tbeuer erfaufte^ Seben!"

S)ie 9iacbri(fct, bie ber Oberftbofmeifter ju §ofe bradbte, oer--

urfad}te bafelbft aügemeine Seftürjung. Sßenn ber Salubabor

mtrtficb nur bur^i bie Serübrung beilen fonnte, bann entfdbroanb

jebe .'goffnung auf ©enefung, bann mufete man bie gute Königin

aufgeben. So urtbeilte ber ganje ^of. 2)er 6taat§ratb t'er--

fammelte ftcb, um biefe fi^mierige 2lngelegenbeit }u beratben;

fofort tbeilte er fid) in jmei Parteien. Sie eine rietb , man foüe

bie alte Gtiquette aufgeben, um bie iBnigin ju retten, bie an=

bere, man foöe lieber bie Königin al§ bie Gtiquette aufgeben,

©ine 2}iitte[partei, bie fic^ im Saufe ber tieUägigen ©eratbungen

bilbete, rietb, Sctiri auf bie golter 5U legen, um t>cn ibm

l^erau^jubringen, ob bie iöerübrung unbebingt notbtüenbig fei

unb ob er auf ben ®eban!en nid)t auä Gb^geij ober bäucrli(^em

Unoeiftanb geratben.

©0 [tritt man burdb »iele SEage unb fonnte ju feinem Gut»

fc^Iuf) fommen. 5öetiri n?u^te, ma§ t»orging, benn §of unb

6tabt nabmcn 3:beil an ber Si^tuffion unb tbeiden ficb eben=

faü» in 'Parteien, ^nbeffen üerftrid) eine foftbare 3^»^ ""^ ^^^

i?önigin mürbe immer übler. 3ldb, backte Setiri, fönnte idi nur

5U ibr gelangen, icb mürbe ibr bclfen, obne erft bie 3;)iinifter ju

befragen, unb fodte id? nad)ber bunbert SRal gefoltert »erben
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ober [terben muffen. 2Jiit fott^en ©ebanfeu voll 2JIit(eiben>3 mit

ber fd^onen ilönigin \ai) ex einel ^'ageg hinüber nad} bein fönigj

lieben ^alafte, unb ba bemerhe er, ba| üon ben beiben ^treppen,

bie in§ innere führten, bie eine mit üiel mebr unb mit bicferen

S^eppidben belegt mar a(» bie anbere. 2)iefe ^treppe, bad)te er,

fübrt mabrfd^einlicb ju ben i^ranfenjimmern ; bie biden 3;eppicbe

fmb nur ba, um bie ©cbvitte unbörbar ju machen. SBenn ido

biefen 5teppi(^en folgte, filme idi inelleii^t in bie 3'i"inei^ ^ff

x^önigin!

3e langer er über biefen ©ebanfen brütete, befto mebr er^

fcbien ey ibm al§ feine ^ftid}t, ben 5^erfucb ju mad^en unb in

bie ©emdcber ber iTönigin einjubringen, fie fo fcbneil aUj tbunUi^

ju beifen, beüor e^ oießeid)t ju fpdt rt»ürbe.

2U§ e§ 2Ibenb unb febr bunfel mürbe, 30g er bie 6d)ube

'oom gu^e unb fc^Iicb in ben ©trumpfen auf bie gemiffe treppe.

2Jiit einem 6a|e mar er oben unb fab in einen langen, langen

<Sang, burd) ben eine boppelte Sieibe t)on biden Säulen lief, bie

fid) in bun!(er ^Jerne üerlor. ^n ber langen ©alerie maren mobi

fiele Sampen angejünbet, aber bie biden Säulen marfen febr

breite ©diatten, unb 93etiri fprang nun, mie ein ßid)börnd?en

t»on einem Sw'e'ge äum anbern, tion einem ©d)atten in ben an:

bern, unb jmar in feinen ©trumpfen unb auf ben biden Zep--

^icben, fo lautlos, bafe ibn bie 3ßad?en, bie bort unb tia aufges

fteöt maren, gar nicbt borten. 2lucb mufe man gefteben, baf> bie

SBacben febr nad}läffig maren, ebenfo mie bie Höflinge, bie er

batb in einem großen Saale ju ©efidjte befam; e§ ging ba überall

fo orbnung^lol i)tx, mie unter einem ©efinbe, beffen §err ober

^errin für oerloren gebalten mirb. 5)a§ badjte aud} Setiri unb

nabm ficb üor, 2nie§ baran ju fe^en, um bi§ jur Königin por«

anbringen, ^n ber ©alerie b^tte mancbe 5öad>e ibren Soften

t)erlaffen, im Saale, in ben er aug ber ©alerie trat, fcberjten

bie Siener unb Äammerjungfern mit einanber; bie üielen Säle,

bie bann folgten, maren ganj leer unb febr fpävlicb beleucbtet.

So fam er mit S^leii^en unb öufcben unb 2Barten unbemerft
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an einen rotManimetnen35or^ang, l^inter bem e§ ganj unf)eim(id7

ftiß war. @t jog i^n [ac^te ausi einanber, nnb fief)e ba, er blicfte

in bie ^ranfenflube ber il'önigin. Sa lag fie auf i^rem »eifeen

Sager, über bem bie ^rone ^ing, non einer umflorten 2amipe

nur fc^lüacb beleut^tet, fo !ranf, fo bla^, fo mager, aber auc^

fo \ä)'ön, fo febr fd}ön! Setiri ttiodte mit einem großen Sd^ritt

auf baä Sager jugel^en, aber er bemerfte nocb jur rechten 3«t

eine alte, fteife S)ame, bie nabe bem 33ette ber Königin in einem

Se^nftubl faJ5 unb fd^lummerte. ßr fcb(icb nun leife an ba§ Sett

unb betradbtete bie fd}öne tranfe .flönigin , bie ebenfalls ju fdblum«

mern ft^ien. 2lber plö^lid) öffnete fie bie großen matten 2lugen,

fab 23etiri mit Säi^eln an unb fagte mit leifer Stimme: „Su bi[t

ber Satubabor, icb wei^ e§. Ö rette micb, ©atubabov!"

5)er ©alubabor neigte ftcb ju ibr binab, legte ibr feine linfe

§anb auf bie ©tirne unb bie rechte auf ba§ §erj unb fpra*^:

„3e^t fage mir, tva^ bu leibeft." Unb bie Königin fing an, ibm

Don ibrcn Seiben ju erjä^ilen, aber fo leife, ba| er fein Obr an

ibren SRunb legen mufete, um fie 3U })öten. 2lcb, wie niel litt

fie, bie arme Königin, fie batte fo tiele Äranfbeiten, aU nur

eine .Königin baben !ann: 33ruftleiben , ^opfleibcn, §erjleiben,

2)Jiläleiben , J^rämpfe jegliiiier 2lrt u. f. m. 93etiri feufjte, aU

er üon fo Dielen Seiben borte. — „93e!lagft bu micb al§ unbeil=

bar?" fragte fie.— „3iein," antinortete 93etiri, „aber bie |>eilung

wirb lange 3eit braueben , ba icb nur eine Äran!^eit nacb ber

anbern beilen fann." — „60 fei gefegnet," fagte fie, „benn icb

füt)le fd}on }e|5t 35cfferung unter beiner gefegneten §anb."

©ben fd)lD| 93etiri bie 3lugen, um im ©eifte bie Heilmittel

ju feben, beren er beburfte, unb er fab fcbon Dieterlei "^^flanjen

unb Slütben auf beiterem JBiefengrunbe, in bun!eln ©cblucbten

ober al§ ©djmarojjcr auf alten Säumen unb üerfallenem ®e=

mäuer, gelbe unb rocijie glecbten auf uralten Steinen, in bcn

©ngeiüeiben ber Sierra 2}iorena einen grünen 2Bunberftein mit

33Iutfleden in feinem 3n»ern, in ber Jiefe ber See einen gifcb

mit einer beilfräftigen ©alle — aU bie alte 2)ame im Se^nftubl
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ermacfete unb beim älnbUd einel ajlanneä , ber beibe §änbe auf

bie .Königin legte, ein entfe^(icbe§ ©efi^rei er^ob, ungefähr mie

bunbert 3?abe:i äufammen erbeben fönnten.

„3m Stamen @otte§ fcbmcige !" rief er ibr fo brobeub ju,

roie ein S3e)dbrt)örer einem böfen ©eifte , unb fie fiel in ben ßebn^

ftubl jurüd unb fd}mieg mit offenem 2Runbe. 93etiri roanbte fi^

irieber jur Äijnigin unb fing an, ibr Pon ben Mitteln ju fpre(ten,

bie fie juerft üon ibren Hopfteiben befreien foüten. SIber e^ »jar

äu fpät. 2)a§ ©efcbrei ber alten S)ame batte fdmmtnd}e jerftreute

ober fd^Iafenbe ^ofbebiente unb §öfUnge »erfammett unb ge=

iredEt, Sie ftürjten in ba§ ©emad^ unb fcbleppten 93etiri binau^.

„gort, in» ©efängnife mit bem ©taatSfevbrecber!" fdjrie ber

Dberft|)ofmeifter au^er fu^ üor ©rimm. — „2)^an l^änge, üiers

tbeile, üerbrenne ibn!" —
Unb e^e ficb 93etiri beffen öerfab, fa^ er, mit Letten belaftet,

in einem bunfeln, feften ^erferftübd}en , binter Scblo^ unb

Dtiegel. 2)ie Letten ttjurben ibm jmar am näd)ften 5iage lieber

abgenommen, aber er xoax bod} einmal ein ©efangener, unb er

fafe fo traurig ba, immer ber armen Königin gebenfenb, ber er

fo gerne gebolfen ^ätte, Gr prüfte ©c^lo^ unb 9liegel, genfter;

gitter unb SRauern, ob er nid}t entmifcben unb roieber ju ber

Uranien gelangen fönnte, aber er mufete f\i) nur überjeugen,

baB feine Hoffnung ta mar, in g^eibeit ju fommen. S^raurig

fang er ba§ in feiner §eimat pielbefannte Sieb (5l)oria ßaiolan

(ober „ber 5?ogel im J?äfig") nor ftcb I)in, ba§ fo lautet:

®a§ SBöglein ift gefangen,

@§ fingt fo trüb unb matt,

Unb ob'§ anä) naä) ^ßerlangen

©etränf unb Spetfcn ijat.

(S^ möäjV binau§, in Sil, in (Sil,

2lcb meil, ai) meil

9?ur in ber ^reibeit ©lücf unb |)ciL

3llle§, ma§ in biefem Siebe gefagt ift, nax budjftäblicb mabr,

au(b baft er gut ju cffen unb 3U trinfen fiatte, unb bal Perbanfte
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«c bem Höiüge, ber mit il}m ba§ gröfite ÜJiiKeib ^atte unb blefe^

um fo mef}r, af» bie Königin fc^ion in ^olqt ber Jjanbauffegung

unb ber OJiittel, bie er ii)x anjujeigen 3^'^ l)alU, bie i^opfs

fcfemerjen ganj üerioren ^atte. 2)er Äönig aber l)atte nidjt ben

9)lut^, [ein OJJitfeib mit 93etiri anber§ au^jubrücfen , benn in

Spanien ift bie Gtiquette mächtiger al» ber i?önig. Sonft hätte

er fic^ ben 2:eufel baraug gemacht, bie Königin pon 25etiri be«

rühren ju laffen. Stber ber §of unb bie 6tabt maren empört,

n?enn fte an eine folc^e 331cglicbteit nur bauten. SDIit bem Oberft^

bofmeifter unb mit jener alten S)ame, feiner ©attin unb Oberftbof=

meifterin, pon benen ber erfte au§ Sllteration über ben uner--

borten SSorfafl Pom ©dblage gerüf)rt lüorben, bie anbere au§

ißerjmeifiung in^ J?(o[ter ging, bauen §Df unb <£tabt mebr WU
leib alio mit bem gefangenen Salubabor. 2)er 6taat!§ratb tter^

fammelte ficb auf^ 9?eue, unb man berietb biefemal oiel eifriger,

Wie 23etirt, a(§, nie bie Königin ju bebanbefn fei. So fam el,

ba§ bie ©efangenfcbaft Setirt'» Piele, piele Zaqe mäbne, unb

fie ^ätte nocb länger gertiäbrt, irenn ber ilönig nicbt einen großen

^ebanfen gcbabt bätte. @r befretirte bur(^ ein tönig(icbe§ .Ipanb;

f(treiben, fraft feiner fönigficben Ü)?adb tfoHfontmenfieit, bafe ba§

©efcbebene nicmaty gefcbeben, unb in Joffle beffen war Setiri

fein 33erbredber me^r unb mürbe er eine§ 3;age§ plö^Iii^ au§

bem ©efängniffe gebolt unb jmar mit febr grofjem ^^ompe. 5)ie

^öfünge unb ba'a ^oll auf feinem 2ßege betiagten ibn wegen

ber langen, unf(^u(big erlittenen ©efangenfcbaft. 2)a faf5 iBetiri

wieber neben feinem 33ater in bem tleinen ^alafte neben bem

föniglic^en Scbloffe unb erwartete eine 2)eputation be^ J?onigg,

bie ibm angefiinbigt »rar.

Siefe 2)eputation mar ba§ ^^räcbtigfte, ba^S man je in 6pas

nien gefe^en, benn e§ foDte etvoa^ Slufserorbentlicbe» gefdbeben.

Setiri »rurbc in fammetne unb golbene .Kleiber geftedt ; e» würbe

il^m ein Segen mit biamantnem ®riff umgefc^nallt, eine golbene

^ette um ben ^aU gelängt unb ein großer, breiter §ut mit

weiter StrauM«ber aufgefet?t unb enblicb ein grofee^o 'ipergament
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mit getraüigem ©tegel üertefen, oermöge irelc^em er jum Tsdt)-

maxi<i)aü ernannt »rorben. 2)ie^ roax nämlich nDtf)»ent)ig , um

it;n bei §Dfe unb t>or ber Königin eri'cfceinen ju laffen. 2)em

armen 33etiri ttiar eä in ber neuen 3;rac^t unb 5öürbe fefer übel

ju 2Rut^e, benn er fam fic^ üor, al§ Wäre er in einem ganj

fremben Sanbe unb einfam unb nerlaflen. ^ci) liefe er fic^ bae

gefallen, »eil e§, mie man itim fagte, nid)t anber'S mcgli{i mar.

6ein SSater War au^er fic^ oor greube, als er feinen So^n aU

(^elbmarfd^atl fab- öierauf nal}m il)n bie Deputation in if^re

aj^itte unb fül)rte il)n unter groBem Bufauf be§ SSoIfe», tt'äbrenb

bie ©loden läuteten unb alle SBai^en ba» @elr>ebr präfentirten,

in ben fbniglic^en ^alaft unb in ben 3:^rDnfaat. Sa fafe ber

<^önig, umgeben »on feinen ©rauben, bie alle ben §ut auf bem

^Dpfe Ratten, unb e§ begann eine neue ^eierlicfcfeit. Um näms

Hc^ bie Königin Don SSetiri berühren ju laffen, mufete er ein

©ranbe üon ©panien fein. 5)er Honig 30g feinen 2)egen, bie

©rauben tbaten baffelbe, unb es begannen bie fonberbarften

©ef(^icbten, üon benen 93etiri gar nicfet» üerftanb, aber elje er

fidb bcffen Derfat), mar er ©raube t)on Spanien unb ^erjog.

2Ran Ia§ il)m alle feine 2;itel nor, unb er glaubte, bafe üon

einem ganj 2lnbern bie Diebe fei. „2lc^ ," fagte er ju ficb ,
„»a§

mürbe icb nic^t 2Iüeä bulben, um nur bie fdböne, gute Königin

retten ju fönnen ; menn fie nur erft gerettet ift unb icb mieber in

3JlalmaQon in meiner §ütte fige , mirb c§ mir ja bod) D^iemanb

an ber 9^afe anfel)en, bafe ic^ getbmarfcfeaU, ^erjog unb ©ranbe

t)on Spanien bin."

3n ber 2;f)at ^atte er nun , in ^^olge biefer meifen SDlafe=

regeln, bie alle ber üönig felbft erfunben, jebe möglicbe ^tei^eit,

bie Königin ju feilen, unb er ging unb fam, »nie e§ i^m be^

liebte, ju jeber Stunbe be§ Stageg, freiließ immer in großer Uni:

form. S)ie Königin na^m ftcbtbar an Gräften 5U, unb ber fonig

freute fic^ feiner großen ©ntfcfelüffe unb fagte: „^^itte icb Setiri

}u einem ^rinjen »on ©eblüt ma($en muffen , id) bätte e§ audb

getrau; gottlob, bafe bie ©ranbe^ja au^reidbte."
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5)a bie Königin fo t>ie(e ^ranfbeiten hatte , bauerte aui) bie

.^eilung fetjr lange, benn 33etin fonnte nur eine ^ranf^eit nac^

ber anbern feilen, aber enblich tvid) auä) bie le^te. ^n oClen

^ir(^en Spanien^ »urbe ein Zt ®eum gelungen.

3ln biefem Jage tt»uvbe Setiri burd^ eine neue ^ofbeputation

übervafcfet. S)iefe brachte bie S(^ä|e in ©olb unb diamanten,

rcetcfce ber Äijnig bem Sahibabor aU 2o^n für bie |)eilung ber

Königin bcftimmt ^atte. S)er fleinfte biefer 5)iamanten inar fo

biel wextl) me ganj SRatma^-on mit ben umliegenben gelbern

unb SBalbungen ; atlcä ©olb, ba§ in großen Dtoilen in Sorben

lag, »ar neben ben diamanten faum ber 35ead)tung roert^. 5)er

alte (Eelbabe San^ fprang üor greube in ber Stube um^er, ta^

ber .^erjog üon @efere§ unb bie anbern ^ofleute bei biefem 3ln:

blidE empört n^aren, Stber 93etiri erftärte bem §erjog, bafe er

für feine Jluren einen £obn nicbt annehmen !cnne unb bürfe. —
5)er ^erjog unb bie ^ofleute fa^en if)n lange unb ftarr an; ber

SSater ßel^abe war mitten in einem Sprunge ttiie öerfteinert mit

einem aufgeliobenen 35dne fielen geblieben. @r »urbe mieber

lebenbig unb fing ju at^men an, al^ ber ^erjog fxd) gefaxt unb

fagte, ba^ man ein ®efd}enE be^ itönig» nid^t jurücfroeifen

bürfe, bie^ fei gottlic^eg unb menfd)li(^c» ©efe^. — 2lber

ißetiri beljarrte auf feiner SBeigerung. da ftiäre i^m, wenn er

93e5al)lung annäl)me, fagte er, al'o ob er feine Seele »erfaufte.

—

2)a mürbe ber alte ßeltiabe ungemein böfe; er nannte feinen

So^n, rcie in ben guten, alten 3;agen, einen 6'fel unb Solin

eines Gfel» unb überljäufte i^n mit foldjen Sd)mäl)ungen , t>a^

i^m bie 2;^ränen in bie Slugen traten. ®a er aber boc^ uner=

fc^üttert blieb, fing ber SSater an, i^n anjufle^en, ba^ er bod^

ja bie Sd^ä^e anneljme, unb menn er einen 9Bibermi(len , einen

unbegreiflichen SBibermiden gegen ba» ©olb t^abe, bod^ bie ^ia=

manten ju nehmen unb, menn er bie 2)iamanten nid}t leiben

fönne, boc^ menigftenl ba» fc^cne ©olb nic^t jurücfjumeifen,

»or 2lllem aber ben J^önig nidpt ju beleibigcn. — ^oi) Setiri

fc^ütteltc ben Äopf unb fagte, er !6nne nidbt anber^.
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S)a njurbe ßel^abe San| mit einem Tlak [d^redüd^ ruijig.

G"r na'^m ben ßerjog t»on ©efereS t) Sove§ am Slrme unb füfjrte

iljn in eine $Reben[tube. S)ort fpmcfe ber arge 35ater : „^u fiebft

ein, .^erjog, baB eg gegen bie SRatur ift, folc^e Sdbä^e jurücf:

äutt)ei[en." — 5)er .^erjog nidfte mit bem ^opfe. — „^Bobl,"

fut)r 6elf>abe 6an^ fort, „e» ift meinem 6ot)n mit ber 3u'"ücf=

ttieifung nirfit fo ernft; icb fenne 2)a'5, benn bie ®ef(^icbte mieber=

^olt ficb nad) jeber Stur. G» liegt 2)a§ aöeä aber in feinem ®e=

f(^äft a(§ Salubabor. (Sin Salubabor nämtid) barf ficb nid^t be=

jablen laffen, e§ lüäre benn, man äwänge ibn baju, fonft »er:

liert er feine ilraft. ®u mu^t il}n alfo auf alle möglicbe Söeife

jiüingen, e§ ift ju feinem Sßoble." — „9lber njie?" fragte ber

^erjog. — „Su braucbft barmn gar nicbt »erlegen ju fein," ant«

trortete ber 5ßater, „benn burdb bie Slblebnung, bie eine SSelei^

bigung ©einer SHajeftät ift , bat er fdbo" an ficb einige ©träfe

üerbient. (Ettra§ golter unb einige Sßocben ©eföngnife ' merben

no^l binreid)en."

S)er ^erjog badbte einige ^ext nad) , ob er mit ber j^-olter

ober mit bem ©efängni^ anfangen folle, 3ule|t entfc^Io^ er fi(^

für§ ©efängnife unb fe^rte ju Setiri jurücf unb üerbaftete ibn.

S)a fa^ er benn irieber im ©efängni^ unb fang n»ieber

traurig

:

@in SBögtein ift gefangen . .

.

unb febnte fic^ nod^ mebr \ima.\x§i a(§ bag erfte $DIat, benn er

badbte an a.\\ bie Äranfen unb ^refsbaften, bie er itäbrenb feiner

3fteife nac^ SSadaboUb auf feine D^üctfebr üertröftet batte. Slucb

war er mirflicb nacb einigen Stagen frei, benn ber alte Gelbabe

Sani batte jebn 2)]aultbiere gefauft, fie mit ben 6(^ä|en be»

laben unb mar auf unb baüon gejogen. 2)amit erflärte man bei

^ofe bie grage für gelögt unb öffnete Setiri bie ©efängni^tbür.

2ll§ er in feine SBobnung lam, fanb er bafelbft 2tllel leer, fo

gut ^aXit fein SBater aufgeräumt, nur feine alten basfifcben

5lleiber, bie er bamalS, al§ man ibn jum gelbmarfcbatl gemacbt,

gut üerftecft batte, fanb er nod? in bemfelben Sßinlel. ßr legte
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feine Uniform ah unb jene Äleiber njieber an, nal^m einen Btdb

in bie .<panb unb madjte fid} auf bie SIBanberung. 2öie fro^ roat

er, SU fe^en, baf3 bie Söad^en ui^t met)r ba§ ®eroe()r üor i^m

präfentirten. UnbemcrJt fam er t>or§ 2:t)or unb fc^fug ben 2Beg

nad) bem £anbe ber Ggcualbunac ein.

Uebcrall auf bem 3Bege mar er üon ben Traufen unb 'i^xe^--

haften mit großer Ungebulb erwartet. 2)a tjatte er benn öiel ju

tliun, unb erft nac^ tielen, oielen 2Ronaten fam er in "Slah

ma^'on an. 2Bie er in feiner alten 3;rac^t mit bem Stabe

in ber ^anb ganj beftaubt unb mübe üon bem langen 2Bege

burcb ba§ 5)orf ging, t)atte er großen Spott ju »ernebmen,

benn ber 5>ater l^atte t>iel üon feinem bummen ^Benebmen

am fpanifcben §ofe erjäblt. ©r ^ie| mieber ber ßfel. ,ß)a

fommt ber ßfel beiin!" riefen bie Ginen, unb bie Slnberen:

„Sebt bodb, mie ein gelbmarfi^ad au^fiebt — febt bocb, inie ein

©raube t>on Spanien au^ftebt! — 3^a, ba§ golbene S3licf3, mie

ba» aber gläuät, bafs unfer ßinem bie 2(ugen übergeben!" —
2lu0 einem ber .§äufer fcboQ i^m bie ^aufe unb anbere äRufif

entgegen. 6§ mar eine |)ocbjeit. Sie 93raut, 2Rana, ftanb mit

i^rem ilanje im ^aav am genfter unb mar fo fcbön anjufeben,

ba^ ^öetiri tro^ allem Spott anfielt. Sie judtte bie Sldjfel bei

feinem 5Xnblid unb fagte, fie febe erft je^t ein, mie recbt fie ge«

tban, einen folcben Gfel nidbt ermartet ju baben. 3lm ß'nbe beä

2)orfe§ fprengten feine 33rüber auf piäd^tigen "ipferben unb in

Gbelmannafteibern an ibm Vorbei, einem Scfeloffe }u, unb auä

bem ©ru^e, tcn ibnen ein Sauer jurief, erfannte er, baf? fie

bie ©ut^berren be§ Ort^ gcmorben unb baf? fie feine 3;itel anges

nommen batten. 211» ftc ibn erblidten, fcblugen fie eine belle

Sacbe auf, unb ber Sleltefte matf ibm ein ©olbftücf ju, mie einem

S3ettler. S)a ging 93etiri meiter unb binauf in feine §ütte unb

meinte bitterlidb.

Sn ben erften 3;agen famen etmeldbe Äranfe ju ibm, bie

mäbteub feiner 2lbmefenbeit in Spanien allerlei Uebel betommen

l^atten. 211^ biefe aber ge|)eilt maren, mürbe e§ bort oben febr
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eiufam. 93etiri fa^ be§ 2Ibeiib§ »or ber .^ütte imb bad)te: „§ier

in ber ©egenb ift nun '^Uk§ gefunb, ''Diana i[t t)erl)ctratl)ct, in

meiner g-amilie bin id} t)erad}tet — ma§ Ijabi id) nod) länger

bier ju tl)un? Sollte id? nidjt in bie SDelt geben unb bie £eiben=

ben anffucben?"

Um biefe Qcxt begab el fid), baf? ßor bem §afen t>Dn 53a;

ponne ein Scbiff lag, ba§ eine gelbe S't'^gge trug unb baä man

nid?t einlaufen lieü, >t»eil e§ ba^ gelbe gieber an 93Drb batte. ß^

fam an§ jenen fiänbern , in tueldjen ba» gelbe ^^-icber ju §aufe

ift, unb niar üon 53af^ten bemannt, bcnn bie 93aefen finb fübne

unb au^ge3eid)nete Seefabrcr. S)te S(tiff^mannfd)aft befagten

6d)iffe§ ttiar in großer ^Bersmeiflung, benn fie mürbe Bon ZaQ.

ju 2:ag Eleiner, fo febr »ütbete ber "Zot an 93orb, unb bod)

fonnte ficb 5Riemanb retten , »eil bie 23ai}onnefen ba§ Schiff ju

fe^r beirad^ten unb Dliemanb an^ £anb lief5en, au§ gurcbt t)or

3Inftectung. 6obalb ficb einer ber SDIatrofen in ber 91äbe be§

2anbe§ feben lie^, mürbe auf ibn gefd)offen. S'^ei fü^nen S^ai^

fen aber gelang eä bocb, in ber Siacfet an§2anb ju j(^roimmen.

—

„2Bir mollen ben ©alybabor bolen," fagten fie, „von beffen

ffiunbertbaten bie 23erge yoll maren, ebe mir nad) SDIontenibeo

fcbifftcn, ber foll un§ retten."

Unb al§ 53etiri, fo benfenb, mie oben gefagt, ba fa^ unb eS

2lbenb unb buntel mürbe, ftürsten bie beiben Sliatrofen an§ bem

©ebüfdje berüor, fafsten ibn, beben ibn auf bie 6d}ultern mie

einen ^ad SfBaaren unb trugen il)n auf unb baüon. — „SBa^

mollt tbr »on mir?" fragte er fie. — „^u follft unfer 6dbiff t)om

gelben lieber befreien ," antmorteten bie 2)ktrofcn. — „^a-S mill

icb gern unb freiroiüig tbun, unb brandet e» baju feiner (Se«

malt." — (Sr fagte ba§ mit fo mabr^aftigcr ©timme, ba^ fie ibn

auf bie ©rbe festen, unb er manberte fröblicb neben ibnen bi§

^Jationne ; bort marf er fid) mit ibnen iuy 2Heer unb fd)mamm

an§ ©cbiff.

3]ad) fieben 2:agen mar ba§ gelbe ^^ieber nom Scbiffe »er^

fd)munben, unb bie Seeleute fagten ju ibm: „5kn tannft bu
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tüieber gel)en." — ßr aber antwortete: ,,^6) babe in biefen

2;agcn fo ttiel toon ben unglüdEücben Sänbern gebort, in benen

tiefe Uranfbeit bau§t, ba^ mir ba§ $erj ft>eb tbut. SRebmt midb

mit in biefe Cänber, ba^ icb ibnen belfe!" — Sarauf gingen bie

Seeleute mit großer e^reube ein, „benn," fagten fie, „e§ ift ein

großer ©ett^inn, ttjenn er un§ D)lontet)ibeo nom gelben '}^\ihex

fäubert." ©o nabmen fie ibn benn mit nai^ 3Dtontet>ibeo in

2lmerifa, unb fo »erfdbmanb ber ©alubabor, 'iSlan meife nur 2)a§

t>on ibm, ba^ er t»on nun an »on £anb ju fianbe fubr, fomeit

bie 6rbe reicht, nadb bem 2anbe SD'ieyifo unb 9teu:0rlcang, nadb

ben öielen 3"fffn» Tt^*^ allen ^nbien unb ^onbicbert^, überall

bin, tt)D ju belfen unb ju beilen »ar, fo tt?eit bie OJIenfcben lei;

ben, unb ba^ ift eine gro^e ©trede. 2ll§ man erfubr, bafe ber

©alubabor t)erfcbit)unben fei, tüar in iWalma^on grofse» SSe^

bauern unb SBebllagen. SSiele ^abre fpäter , irenn bie 93a§!en

üon weiten IReifen glüdflicb beimfamen, »ufjten ibre Sliütter ober

^inber ober 58räute nicbt, ba^ fie ba§ bodb bem SBctiri ju banfen

batten. — 2)lancbmal erjäblte ein 95a§fe, bafe er ibn bort im

Süben, unb bann wieber ein 2lnberer, bafe er ibn bort im Jcor:

ben ober im 2Beften ober im Often gefeben. 60 jog er freuj

unb quer über bie Grbfugel unb tbut e§ gemi^ nodb, wenn er

lebt. S^ie^ ift bie ©efdbidbte eine§ ©alubaborä ober ©nfalmabor».

I e r 1) tt b i 11 a.

@ine Gegeube Qu§ bem Socage.

S^aS fleine Sanb be3 fogenannten Socage am atlantifcben

Ojeon üerbanft bie fraujöfifcbe 9tegierung bem franäöftfcbften

aller Ströme, ber Soire; fie bat el feit ^^abrtaufenben, mit

2Iu§bauer fortarbeitenb, gefd}affen, inbem fie Stüdlein an Stüdj

lein b«ftete unb nacb unb nacb fo bal ganje frudbtbare fiänbdben,
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wie man [id) n)iffenfd}aftlic& aulbrüdt, anfd^ttemmte. 5)er

Ojean \)at ba§ Seinige gctl^an, inbem er ftc^ üor biefer eieren*

tt)ertt)en 2ln§bauet bei patriotifdjen ©tromeg änrüdjog nnb ba§

llfev mit feinen e5(uti)en äiemücf) fefti)ämmerte, fo ba| er i!^m

i^eute felbft nid^t» anjut^un üermag. 2)iefel nacfcgeborene £anb

hjar burcb Sab^^tflufenfee gi^nj unbefannt, bi§ e§ ä^i^ 3fit nn[erer

Ißater iinb ©ro|Däter burd) ben 3?enbeer5Äneg berübmt inurbe;

oergoffenel 93Uit nämlid^ maäjt ilJlenfcben unb £änber berübmt.

^m SÖDcage finbet ficb ein See, ©ranb öieu genannt, unb uon

biefem See erjiiblen bie Ginroobner bpcl}ft mevtroürbige ©es

f(Siebten. Sie evjäblen: 2tn ber Steüe bie[e§ SeeS lag einft,

not unb furj nacb 6bi"iftu§, eine ungebeure Stabt, 9f?ameng .s^ex--

babilla, bie fo gvof3 n^ar, mie »nenige anbeve Stäbte ber 5Be[t,

unb fo xeiä), wk nicbt bnnbert anbere grojie Stäbte jufammen.

Sie beftanb au<5 lauter '!|3alaften unb tcax nur üon reichen

Seuten bemobnt. ^e^t liegt biefe Stabt unter ben ^lut^en auf

bem ©runbe be§ See§, S)ie| allel ift geroi^ nit^t tüabr, fagen

bie ©intüobner. ®enn loenn e-3 eine foldje Stabt gegeben bätte,

fo rt)ii§te man it)a§ baoon in ben 93ücbern, benn beut ju Stage

ftebt 2lCle§ in ben 93üd}ern ju lefcn, unb üon einer Stabt §erba=

biüa ift überall feine Diebe. Unb eine Stabt non lauter ^i>aläften

unb reicben Seuten ift ein Unftnn, benn »o e§ ^aläfte unb reicbe

Seute gibt, muf; t§ and) arme Seute geben unb febr arme Seute;

ba§ ift bie Spiegel unb ift e§ nie unb nirgenb» anber§ geroefen. Unb

föenn bie Stabt fo gro^ gett>efen »üäre, fo bi^tte fie gar nicbt

$la^ in bem lleinen See unb müfete man »on einer foldben

Stabt nocb beute einige tiefte entbcden, unb e§ ift nirgenbci eine

Spur, ei ift ein Unfinn mit ber ganjen Stabt §erbabiüa
; fte

ift aber mit all ibrer ^racbt a\§ ein für endige Seiten abfcbrccfen=

be§ 93eifpiel auf folgenbe SBeife ju ©runbe gegangen.

Gä irar nämlid) ber beilige 2}Jartin »on 2;ourl, n?elcber

biefe gan^e ©egenb jum (Sbriftcntbume befcbrte, um feine ©iojefe

toon 2:our^ fo oiel aU moglid^ auS^ubebnen. ©r »erftanb feinen

Spa|, biefer beilige SJiartin, ber nid)t ju üerttjecbfeln ift mit bem

anorij} ^artmann, SBcrte. V. 22
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guten dl'ütex Tilaxün, ber feinen DJiantel mit bem SBettler tbeitte.

Qi »üt^ete förnüicf) in ber ganjen ©egenb, unb wenn bie Ceute

feine ^Ntebigten nicht glaubten, maäste er gleicb ein fo fcbrecfj

(icbe§ Sßunber, cafe ihnen §ören unb Sef)en verging, unb brcbte

er, bermaleinft, n.tenn er tobt fein mürbe, mit feinen ^nocben

nod) ttiel größere SDunber ju tbun. 5)a glaubten fie benn.

Uebrigenä iiatte er auf bem Sanbe leicbteä ©piel. 2;ie söauern

langioeilten fidb unb waren ibm febr banfbar für bie »unber^

tbätigen ©efcbicbten, bie er ibnen au§ bem 2)]orgen(anbe erjäblte,

um fo mebr, al» er fte fo vortrug, a(g ob er bei StUem felbft

jugegen gercefen roan.

2lber in ber grofeen unb reichen Stabt ^erbabiOa, bie fon

j^eiben gegrünbet mar, »uibe ibm bie 6ad^e ettoaS fcbn?ieriger.

S)a war eine Uninerfität mit Stubenten, ba waren 93ü4er unb

allerlei !Iuge» 2?Dlf, bal i\i) einbilbete, Den ben 33organgen im

Oüiorgenlanbe ebcnfo fiel ju wiffen, wie ber beiHge 2)lartin, unb

fobalb er ibnen ju erääblen anfing, riefen fie 2lüe: „53ewcife!

beiliger SRartin, 53eweife!" S'al bracbte ibn in bie äu^erfte Se;

trübnife; nod? tiefer aber grämte e§ ibn, ba^ ibm ba§ ^>rcbigen

fo erfdiwert würbe, .'nerbabiüa war eine »oltrcicbe Stabt, bie

einen lebhaften iBerfebr batte. 2öäbrenb ber beilige üfiartin auf

bem ßdftein ftanb unb »om ^orban prebigte, rief ein 2luSrufcr:

„'Spargel, Spargel!" ober aucb: „S'^ifcbe S"il'*ei" — wäbrenb

er einen ^ircbenoater jitirte, fcbrie ein 2lnberer: „^rifcfae^ ©c;

bädt ! gute 93rä|el !" — Sie Ginwobner fon |)erbabina waren

aucb gute {yratijofen, unb fo fam e^, bafe, wäbrenb ter ^eilige

ibnen an» .^erj legte, am ^rcitag nur 5'iftbe ju cffen, ein ©amin

biC(^rage an ibnrid}tete: „Unb mit welcher Sauce, wenn e§ ^^"f"

gefällig ift?" — 2)er ©amin würbe bafür oon einem rorüberj

gebenbcn 9?Dltairianer in bie 5Bacfen gcjwicft. — ^erbabilla war

auch eine wcbl georbnete unb gut polijirte Stabt, unb faum hatte

ficb um ben prebigenben ^eiligen eine anfebnlicbe Solt^mengc

gefammelt, aU fchon ein Sergent de Vilie berantam mit feinem:

.,Circulez, Messieurs, cireulezl'-- — unb baö 23olf ©erlief fich.
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(So würbe e§ SXbent», unt ber kilige iOkrtin batte in fcer

gaiijen, großen Stabt gar nicfct» ausgerichtet, (ir voar febr vex-

bric^Iicfe, als er [ic^i febr fpät nacb einem Siacfctlager umfab- Sa

fa^ er ba§ fcböne ^an^^ beä ßijnigS. Sei einem Äönig ift gut

mobnen
,

jagte er ficb unb trat jum Äi3nig unb fagte : „Se^er^

berge mi^!" 3)er Äonig aber rief: „53il't bu ber ^Reuerer?

5)er JRebner öon ben ßdtfteinen? gort!" — Unb ber beilige

2Rartin ging unb flopfte bei einem reicben SRanne an. älber ber

reidie iDknn rief: „33ift bu derjenige, ber auf bie Dieicben fo

f(i)impft unb fagt, ta^ fein 9Jeicber in ben §immel fomme?

j^ort!" — Unb ber ^ilige ÜJiartin ging unb flopfte bei einem

©ele^rten an , unb ber ©elebrte mar gang »üt^enb unb fcbrie

:

„Sift bu es, ber ade 3Biffenf(^aft fo r»era(^tet? gort!" — Unb

ber beilige äliartin ging fe|)r betrübt burcb bie ©trafen unb

«uBte nicbt, mo fein §aupt jur D^iube nieberlegen. 2)a !am er

an ein §au§, unb in ber Jbür be§ öaufe» ftanb ein grauen=

jimmer, ba§ fagte: „93ei mir tann ^eber übernacbten, ber mill."

S)a trat er benn ein, unb bie Seute, bie ibn eintreten faben,

Ia(^ten ungemein, fo baji er ergrimmte. @r rife ba§ genfter auf

unb oertünbete ibnen unb ber ganjen 6tabt .Vierbabilla gro^e

Strafgericbte.

2I(§ e§ bämmern moUte, mcdte er baS grauen^imnter unb

fprai^: „Stebe auf unb folge mir!"

„Sßobin?" fragte fie unb rieb fid? bie Stugen.

„9lacb Jourg, roo xd) Sifcbof bin."

„2(d), nac^ %düx§/' feufjte fie, „mo icb feinen 2)ienfd)en

tenne; unb marum?"

„2Bei[ biefe 6tabt ju ©runbe ge^t, benn fie ift eine gro^e

©ünberin."

„^err," fagte baä grauenjimmer, „bu wei^t, icb bin aucb

eine gro^e Sünberin."

„2)ir mirb Dcrgeben," fagte er unb Ifal] ibr felbft beim 2tnj

Heiben, benn Site tbat D^otb.

@r fübrte fie burcb bie fcblafenben Straßen unb binaus »er
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l>a§ Zi)DX. 3(Ig i'ie noi- Dem J^ore angefommen iraren, fagte er:

„Sie^ bid) ni(^t um !" — Unb [te fab fict» um unb fa^ , baB $ecfc

unb BdjtoeUl, 33eibe§ bereite brennenb, aU mt einbiegen üom

|»immel fielen auf bie Statt. 93alb brannten aüe §äufer , unb

e§ «ar wie ein SJleer üon geuer. 211? 2lüe§ terbrannt toax,

öffnete ficb ein grofier SIbgrunb, unb bie ganje Stabt fanf in biefen

2lbgrunb. ®arauf fprangen überall Queüen au§ bem Soben unb

füllten ben ^bgrunb mit SBaffer, bafe bie 6tabt barunter cer-

fcbiüanb für ewige Reiten. 2)ie| ift ber 6ee ©ranb Sieu.

2llä ber beilige SD'iartin mit bem {Jrauenjimmer berubigt

nacb §aufe fam, mad)te feine ßauSbölterin üermunbert grofec

Slugen. 6r fab ein, \>a^ er ibr eine @r!lärung fcbulbig war, unb

er erjäblte ibr bie Segenbe vom beiligen SJtartin unb vom Unter;

gang ber fünbigen Stabt §erbabilla unb von bem fcbmeflicben

unb nacb ^ecb ftinfenben fdbwarjen 6ee ©ranb £ieu, ber fie

ie^t bebecfe.

2lber bie .•pau^bälterin erwiberte : ^Farceur, va! SBir fenner

biefe fcblecbte DIadbabmung von Sobom unb ©omorrab ! Sal

^rauenjimmer barf mir nidbt in» ..fiaue."

Der lüilk Jäger in i^rankreid).

Slud) grantreicb ^at feinen wilben ^ager, unb jivar einen

wilben ^ä^ex, ber bebeutenb älter ift, alio feine beiben beutfcben

Kollegen, SDtan fann fogar annebmen, ba| bie beutfcben ^erren

V. ^adelberg unb SRobenftein nur nacbgeborene Scbnc be§ ^ran^

jofen fmb, ober, um beutlicbcr ju fvrecben, ta^ bie beutfdbt'

6age vom reilben ^äger au» g-ranfreicb flammt. 6ie bat ftdb,

»ic viele anbere franäöfif^e Sagen, wie j. S. bie von ber

fdbönen lllagelona, von ber lltelufine, vom ©ral u. a., in

5)eutfd)lanb eingebürgert unb lebt mit biefen auf beutfcbem ^oben

nocb fort, wäbrenb fie auf gallifd}:romanifcber ©rbe vergeffen finb.
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Sie fransöfifc^e 6age t>om lüKben ^öget fnü)3ft an eine

liiftorifc^e 5ßerfon an, bie bereits ju Gnbe be§ neunten ^a^rs

t)unbertä geboren unb bie feine anbere ift, al§ 3;f)ibalb „le Tri-

cheur, auä) le Vieux, ber 3Ute" genannt, au§ bem §aufe

Gbampagne, ©raf üon StourS, r»on 33(oiä unb anberen großen

2ef)n§{)errf(i)aften. S)ie 6ünben, bie ibn jum Chasseur noir

gemad}t unb jur ettjig rut)elo[en nächtlichen 2iagb üerbammt tjaben,

»erben üon ber Sage nic^t fpe^ifisirt, unb e§ fc^einen auc^ nicbt,

rcie in ber beutfd^en Sage, ftri^lidje Sünben, wie Sonntag§=

entweibung, ju fein. Sie ©eiftlic^feit toäre febr unbantbar,

menn fie an feiner 5ßerurtbei(ung %ljdl genommen bätte, benn

Xbibalb ber Sdbelm bat ibr ^(ölter gebaut unb 5!ircbengüter ge^

fcbenft, @ä f(^eint, ia^ i^n baä fSolt au§ eigener 2Jlacbtüo(l=

fommenbeit jum böfen ©eift gemacbt bat, unb baiS mit 3Recbt.

^bibalb n?ar ber Urt^puS beg mittelalterli^en großen SaronI,

unb al» fofcber mar er auf franjöfifdbem 93oben ber Grfte, ber,

ben SSerfaü be§ Äarolingifcben §aufe§ benufeenb, ficb al§ unab;

bängigen unb erbfidjen Sefi^er feiner fieben erflärte unb bie

erfte jener großen SBaronien grünbete, beren jebe einjelne balb

mäcbtiger trurbe, alä ba§ eigentlii^e itönigreicb ber granfen unter

ben erften Sapetingern, Gr n»ar e§, ber gegen feinen 2ebn§berrn

£oui§ b'0utre;2)ier ju gelbe sog unb ibn gefangen nabm. Sein

bunbertjäbrigeS Seben, ia^ ibm ben 93einanien be§ „2l(ten" oer^

fcbaffte, üerbrad)te er fämpfenb, raubenb, jagenb, ß'ibe f^wös

renb unb bre^enb. @r tttar graufam, n^ilb, »erfcblagen, bab=

fücfctig, tapfer, fromm unb gottlo^^; bie Sauern feiner febr aul=

gebebnten Sänbereien bebanbelte er fcblimmer alä feine $5agb^unbe.

©n alter 3Serä cbarafterifirt ibn tvk folgt:

A homme ne a femme ne porta amitie,

De franc ne de chetif n'eut merci, ne pitie,

Ne douta a faire mal oeiivrc on peche.

2t[Ic biefe Stugenben büfet er nun aU niilber Säger, inbem er bie

3agb, bie er ju febr geliebt bat, bis jum jüngften 2;age fort=

feßen mufe. GbemalS ging biefe ^agb burd} baä ganje mittlere
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5ranfrei(t; ^eutjutage tt)eife man nur noc^ in fcer Sotogne unb

üorjüglic^ in ben »erlaffenen SBälbern be§ S(^(offes G^amborb

üon i^r ju erjäfjlen. ÜJlan {)Drt fie nur über bie ©ipfel ber

33äume rafenb babintreiben, man »ernimmt nur ^örnerfcbaü,

Sägerruf, ^eitfcfcenfnall, ^ferbemiebern , Slecbsen be§ gejagten

Söilbca unb baneben ben £ärm, ba§ ©aufen unb pfeifen be§

2Binbe». So »ei^ man auä) nicbt, ob 2:bibalb ber Scfeelm ba§

©eficbt im Scacfen trägt, tt^ie ber §err n. §adfelberg, ober üorn,

»ie jeber gettjöbnlid^e ÜJtenfc^.

3n [ruberen ^ab^bunfeMten, aU Gbamborb unb ba§ ßigens

tbum 3:biba[b^, ba» 6cbfo§ üon SBloi§, nocb bie SRefibenjen bei

§ofeä »raren, galt ber Chasseur noir aucb für einen Unbeil»:

öerfünber. 3}Jan borte ibn burcb bie Cüfte faufen, wenn irgenb

ein Unbeil ober ein gro^el SSerbredben im Sinjuge mar. Ta

batte er in ber SRäbe üon S(oi§ aClerbing^ niel ju tbun. S'od?

»eife bag 58olf ber Sologne nicbt mebr bie ^eitpunfte anjugeber,

ba er aU Unglüdfgpropbet erfdjienen ; man erinnert fid) nur nocb,

ba[5 er im ^^rbre 1750, alfo ju einer 3eit/ ^^ ^ie ©efcbi^te au5

ßbatnborb längft auigemanbert mar, ju n^ieber^olten 'HSlakn

biefeio Bdito'^ befonber» milb umfauet b«ibe, unb bie ©reignijie,

bie folgten, baben gezeigt, bafe er nicfct umfonft erfiiiienen.

Gbamborb, biefel geenfcbfoB, biefe§ 2Reifterrt«erf bei tunft=

reichen fecbjebnten 3.ibrbu"bert§ unb gettjil eine? ber berrlicbften

©ebäube, bal unfer ^abrtaufenb berDorgebracJit ijat, geborte

um biefe 3eit bem ^Rarfi^all 2Rori^ t»on Sacbfcn. Subroig XV.

batte el bem Sieger t)on gontenop gef(ien!t, um ibn für »iele

gewonnene Si^Iadbten unb für ben 3?erratb am beutfcben 93ater=

lanbe 3U belobnen. SIRori^, ber ta§ Slut 2luguftl »on Sacbfen

unb ber Slbenteurer au» bem |»aufe .$Tönig§mar! in ficb t>er=

einigte, liebte atle greuben, bie »erberbte dürften jemalg geliebt

baben, unb in Gt)amborb begann bamal§ ein b""ubenleben ,
bal

beinabe eine SBieberbolung ber ßbamborb'fcben g-reubenjeit unter

granj I. barfteUte. 6'^ irar bier ein ©ebrängc üon abeligen

Öerren unb Samen , wie am c'öofe $?ubtttig§ XY.. »nb tt?ie in
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ten ©arten unb Warfen biefeS ^önig^ ging e§ im 5Balt>e üon

ß^tborb, in ben bun!e[n ©ängcn be§ Sdjfoffe», im Sabprintbe

auf ber ^(atform bei". Um bie 2tet)nlid)teit üoüfcmmen ju

machen, fam fct)r oft 2)kbame ^ompabcur, um ben gelben ju

befui^en, ber bie Äcrperfraft feinel SSater» unb bie Sdionbeit

feiner mütterticben Ofjeime geerbt b^tte. Gin <Baal be^ ScbloüeS

tüar ju einem Sbeater bergeri(i)tet , unb auf biefem fpielte bie

Struppe beä befannten ^aüarb unb SLRabemoifede Gbantiüp, ttielc^e

ber SRarfcball liebte unb ber Slireftor beiiatbete, StÜe^ liebte ben

oerfcbroenberifi^en ©aftfreunb üon ßl^amborb ; bie böcbften SBürj

benträger brängten ftcb ju ibm, ber in ber @unft be» 5lönig§ fo

feft ftanb, roeil er bie ©unft ber 2Rabame ^ompabour befa^.

^lur ber ^^rin^ ßonti febite.

S)er ^rinj ßonti mar nieÜeiiit ber einzige befannte j>einb

teS liebenSmürbigen 2)iarfcbaÜg üon 6a(tfen. ^u ber Scblad^t

t)on (^ontenop mar Conti über bie gemaltigen ^^eerfäuleu ber

englifcb=b>inno»erild)en 2(rmee erfcbrocfen. 3Bie fie beranrücften,

eilte er auf ben Äönig lol unb befcbmor ibn, fid) jurüdjujieben

unb fein foftbare^ Seben ju retten, ba bie Sd)lad)t bod) üerloren

fei. ^er ilönig meinte unb tbat, mie ibm ber ^$rin3 geratben.

Stuf feinem JRitt üom Scblad)tfelbe begegnete er bem 2}{arfd)atl

t»on Sacbfen unb ruft biefem traurig ^u: „2Bir baben alfo bie

6cblacbt üerloren?" — „®eld)er ^ ... f ... bat 3bnen 2)ag ge^

fagt?" fcbreit ber SRarfcbaa. „^d) fage ^bnen, bie Sc^Mt ift

gewonnen !" — Unb bie Scbla(^t mar gcmonnen, unb 2}iori§

mürbe mit ßbren unb 2lu?jeid)nungen überf)äuft, fo fet)r übers

bäuft, ba| ber ^rin3 Conti ficb mit feinem SfJacbegefübt ftiQe

tterbalten mufete. 2lber er b^tte e§ nicbt üergeffen, ba^ ibn ber

IDtarfcball einen ^ . . . f . . . genannt, unb al§ 2)Iori| oon Sai^fen

burd) fein {^reubenleben in Gbamborb ba» 2(nbenfen an feine

6iege etmag in ben .'riintergrunb gebvängt b^tte, unb al» e» l)k^,

bafe bie riefige Äonftitution be§ Sieger» üon gonteno^ in Jvolge

ber milbeften 2luöfcbmeifungen bebeutenb gelitten babe, erinnerte

f\i) ber ^rinj Conti auf» Sebtjaftefte, 'iia^ er ein 3 • • • f • • •
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Um biefe 3eit einmal fiel e§ bem 2Rarfc^aü ein, mit feinen

^erren unb Samen einen ü}^onbfct'einfpajiertitt burdb ben 5BaH>

»on ß^amborb ju machen. S^ie ^erbftnac^t ft»ar überau» milb

unb flar; man plauberte, man lachte, man n?ar guter Singe.

2Rit ßinem 2Ral eriüacbte über ben ^läuptern ber ©efcUfcbaft ein

©aufcn unb 93raufcn, alv ob ber gelnaltigfte Sturmnjinb über

fie binwebte. Ser §immel verfinfterte fidb, unb fonberbare

6cbtt)efelgerü(^e erfüüten bie 2uft. Sie die'üex bielten i^re $ferbe

an; plö^ticb aber bemäitigte ftd) ber ganjen ©efeCIfcfeaft ein

panifcber Sdirccfen, unb Gbelberren unb Gbelbamen fprengten,

me üon böfen ©eiftern gejagt, nad) aüen 6eiten an§ einanber.

?lur ber Sfiarfcball blieb mit feinem unüberminblicben DKutf), ob?

Jüobl etföau fröftelnb, auf bem ^$(a|e. (Et fpornte fein SHof^, e&

rübrtc fid} aber nid}t. Sie ßuft um i{)n belegte fidb in einem

Söirbcl, unb in bem SBirbel lie^ ficb ein {jöcbft fonberbarer Gleiter

auf ben SBoben nieber. Gr trug eine uralte, fdbiüarje Gifen»

rüftung. ''^luä bem gefd?Ioffenen 33ifier flarrten aufeerorbentlicfc

lange, fcbneen^eifee Slugenftimpern ^erttor, ebenfo mei^e Soden

fielen rüdn?ävtä auf bie Sd)ultern über bie fc^marje ßifenrüftung.

„iRoriö Don 6a(^fen," fagte bie Grfdieinung, „macbe bicfe

fort t»on Uix au§ meinem ©ebiet unb aui meinem Sffialbe. Su
l)aft biei^ nxd)t^ ju tl)un, 2Benn bu Don jegt in breifeig Sagen

nicbt gegangen bift, mirb e§ bir fdpledjt ergeben." — „Unb »er

bift tuV fragte S^ori^i. — „^d? bin Jbibalb ber Sitte." So

fpred}enb, fd)föang er fid) in bie £uft unb Derf(^tt>anb im 6turms

rcinbe.

9}?orit5 ritt ine ©djlcfe jurüd, erjäblte fein Abenteuer unb

lacbte, unb fein ungläubiger .^of lachte mit. Unb »eil e^ einmal

erjäblt rcar, unb weil mon gelad?t ^atte, biflt e» ber JDiarfdjall

für feige, ber SBarnung besi milbcn ^agerl nad^sugeben, unb er

blieb in ßbamborb unb lebte luftig weiter mit 0}]abame j)-aDarb,

mit 2)iabame 5)3ompabour unb feinet eigenen roilben ©efellfcbaft.

Slber in einer ber legten 9^or>embernä(tite be§ '^a\)vev 1750

erfcbien ber wilbe ^äger abermal» über Scblofe unb ^arl ccn
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ßf)ambotb, unb jtüar mit einem 2ärm, mit einem @ef)eu( unt>

©efi^rei, mit einem Saufen unb pfeifen n)ic niemals früfjer.

S)ie UErainepferbe, mel^e ber 3}iai-fc^aü ^ie^er üerpflanjt unb

bie im $ar!e meibeten, brai^en it)re ©e^ege unb üetbreiteten fid?

mit fliegenben Sl'iäbnen nac^ aClen SDeltgegenben. ®ie jmei 5Re;

gimentec Sanjenreiter, bie er immer um fid} fjatte, »erliefen

6ta(I unb Äaferne unb tooüten ftcb entfe^t auf ibre ^ferbe

rcerfen, aU ob fie ein feinblic^er Ueberfad bebrobte; aber fie

faben nur gefpenftcvbafte 5Rebelgeftalten, bie auf ben breiten Ga-

mmen be§ ©dfeloffeg fairen unb pfiffen ober üon SBipfel ju ffiipfel

fprangen. 2Xuf ben grofjen SBiefen am 6d)Ioffe büpften '^xx--

lidpter, unb au!§ ben ^acbböben riefen ßulcn unb Ääuäcben. ©egen

2Jlorgen mar e^ mieber rubig unb ttar, aber aQe 2De(t in ber

Umgegcnb mu^te, baf3 etma'S 2lrge§ gefcbeben merbe.

Ungefäbr nad? fieben Uf)r bielt am Eingänge in ben ^arf

eine gef(^(Dffene Äutfcbe, bie an§i ber g-erne getommen fdbien, unb

fprengte ein Kurier in ben ©djlo^bof. 6'in J?ammerbiener nal^m

ibm einen Srief ab unb bracbte ibn bem SJlarfcbaü, ber nocfc ju

33ette mar. ®er DJkrfdiall (a-5 ben 53rief, fprang auä bem 33ette,

tleibete fu^ b<-iftig an unb lie^ feinen 5(bjutanten tommen. ®ie

2ln!unft beg JTurierl, ba§ «herbeirufen be§ ätbjutanten batte

bie Sienerfcbaft aufmerffam gcmacbt; fie laufi^te unb bemertte,

bafe ber 5Dkrfcball unb fein Slbjutant eine geheime Sireppe binab;

ftiegen, ben Sdjlofegraben überfd^ritten unb bem $arEe jugingen.

2ßie fie in ber erften Sldee antamen, ftiegen ^mei 2Ränner au§

ber bafelbft bar«nben JTutf(ie. 2Ran fab e§ beutli(^, mie ber

SJiarfdjaü feinen Segen jog unb mie einer ber ^yremben baffelbe

tbat. SBenigc SRinuten barauf ftiegen bie (>remben mieber in

bie Jlutfd)e unb fubren baüon; ber 2)Iarfd}afl ftü^te ficb auf ben

2lrm be^ 2lbiutanten unb !e{)rte auf bemfelben tierborgenen 3Bege

in§ 6d)loJ3 jurüd. Sie Siener mürben gerufen, unb balb bie&

e§ im ganjen Scbloffe, ber 2Rarf(^aII fei in ^olQt einer [tarfen

Grfältung febr !ranf, unb am anbern 2'age mar er tobt.

Sa^ tjatte alfo bie Grfc^einung beg milben ^ägerg ju
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bebeuten. ßl roax fein Ie|te^5 ofjiäie[Ie(§ Sluftreten. 3R\t ben

©efcfcidfen (^ranfreic^» ober ^erüorragenber ^erfönlidjfeiten \)at er

nic^tä mel)r ju tl^un ; er ift ju einem bloßen fiofalgeift ^erabs

gefunten, üon bem nur nod^ bie 6inn)obner ber S)i3rfer unb

Meiereien in ber ©ologne bei beftigem SBinbe ju erjäblen roifien.

Selbft in ber Stabt S3(oi§, auf beren §öbe 3;bibalb ber <Bd)dm

ficb auf römifdjen Diuinen fein Scbfofe gebaut unb bie feine

eigentlicbe §eimat, triffen nur bie ©elebrten, ba^ ber chasseur

noir ibr Sanb^mann ift. ^m übrigen Sranfrei(^ ift er oergeffen,

unb nur bie Sefucber ber großen Oper miffen au§ ben 5)efo-

rationen be§ (^reifcbüg toon feiner Gfiftenü, bie fie für rein ger=

manifd) bauten.

6§ gebt ben 6agen ^^ranfreicbä, rt>ie e» feinen Siebern ers

gangen ift. ®ie mittela[terli(i)en ©rinnerungen mürben fcbon

unter fiubirig XII. unb ^^ranj I. burd) bie glänjenben 9iegies

runglijeiten unb bie italienifcben ßinbvüde üermifcbt. 2)ie italie^

nifd^en Ärieg^gefcbii^ten hieben ben 2lufregungen ber SReligion§=

friege; ba§ Slnbenfen an biefe lüurbe mieber burcb baä grofee

^abrbunbert Subrcigg XIV. üerbunfelt, unb jmifcben all biefen

(S'pocben mit ibren populären ^robuften unb ber iReujeit bat

bie gro^e D^eüolution einen jrieit Üaffenben , trennenben Slbgrunb

geöffnet, 2)ie meiften ber ©agen unb 2)iärd^en, bie einen mittele

alterlicben Slnftricb baben unb bie beute nocb mebr in bürgere

lieben al§ in eigentli(ben 5Bolt§!Iaffen fortleben, [\r\t fünftlicbe

©rjeugniffe gebilbeter 6cbriftfteüer beg »origen ^'^^'^'^""bertS,

bie a la fioreiep entftanben unb populär geworben. SSon eigent^

lieb mittelalterlichen 6agen lüirb balb in granfreid} feine Spur

übrig fein. 5)ie pom itilben ^äger liegt in ben legten 3ügen,

unb id) babe fie aufgeseidtmet, meil el immer intereffant ift, ba»

fo Perfi^iebenen Sßöltern ©emeinfame berüorjubeben.
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Sias Ö5eftdjt kr |)nu)e(fm Jlane üon ©rieous.

6tne $arifer ©efcf)id)te.

„3ft §err 3lnnanb ju §aufe?" —
„Tidnl er roirb aber iro^t nid:'t lange me^r ouSbleiben." —
„Urlauben Sie mir, baf; icb ibn in ^brer Soge erwarte?"

„@en)i^! bitte, treten 6ie ein." —
®erne benußte icb bie ßinlabung Sertba'l, ber ^ortierä^

Stoi^ter. Sie inar fdlön, Iiebensh:)ürbig, gefpräcbig unb an|er-

orbentli($ gebilbet, benn [ie la§ alle Feuilletons unb gaitS^biüer»

lämmtlicber 2llorgen - unb Slbenbblätter , bet»Dr [ic biefelben an

bic einhjobner ibreS ^aufeS gelangen liefe. ®ie ©aSflantme

flacferte fcbon; ber 33ater war ausgegangen, 2JJabemoifelle 93ertba

ftidte eine 2Be[te, unb e§ irar febr gemütblid} in ber Soge. 2luf

beni 3;ifd)e ftanb eine ganj neue fleine ©i}p§[tatue ber Jungfrau

üon Orleans ; SBertba batte [ie biefen $Racbniittag getauft , um fie

über ibrem 93ette aufjuftellen. ^(^ betracbtete bie lieblidbe, äcbt

tt)eiblidbe Slrbeit , ben fanften 2Iu§brud be» belbenmütbigen ©e^

ficbteä, bie feufcbe unb fromme §altung ber Jlrme unb be§

ganzen Äörperl.

„W(bt wabr," fagte 93ertba, „fie ift reijenb?"

„6ebr reijenb."

„Sie miffen, bafe fie bie ^Ptinjeffin 2Rarie, bie Stodbter £oui§

^bilippS, gemacbt bat?"

„Samobl!"

„l-ag irar eine grofee Äünftlcrin unb eine liebenSmürbige

®ame — ba§ liebensttJürbigfte Äinb SouiS ^biUppS. 3dj b^be

fie oft gefeben ; mon Dieu , föelc^ ein freunblicbe» ,
grajiöfeS

©efid}t! 3um 2lnben!en an fie babe icb fünfunbüiersig 6ou»

ausgegeben unb ^eanne b'2(rc gefauft; aber aucb jum 2lnbenfen

an bie Orleans en general. Sie miffen, id) bin ^b^ippiftin
!"

„So? unb ttjarum?"

„SBarum? — 9]un auS 5prinjip! Sa gibt e§ fein SBarum."
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„©anj rt(ttig! ganj richtig!"

„Unb bann ," fu^r SBertba fort, „toeil ic^ 3;ule§ ^anin liebe,

unb er ift auc^ Ovieantft."

„Dag ift aderbingg auc^ ein ©runb," fagte ic^.

„Sie n^iffen," fagte irieber 93ert{)a, nac^bem fie mir bie 6tatue

au§ ber §anb genommen, „Sie lüiffen, bafe bie arme ^rinjeffin

2)iarie geftorben ift? Sie ftarh au§ jtuei ©rünben. Ginmal ttiar

fie ju gut für biefe 2öe(t, unb bann ijat fie i^re Äunft gelobtet."

„So?" — fragte id) erftaunt — „ia^ wu^te iä) nic^t. SBie

fo l^at fie ifjre ilunft getöbtet?"

„®a§ ift eine merfmürbige ©efd)i(^te," fagte Serttja, inbem

fte bie 2lrbeit bei Seite legte, „unb ic^ rcitl fie 3^nen erjäblen,

wenn Sie mir nerfprec^en, mid) nicbt für abergläubifcb ju balten."

„Ol)! ä)]abemoifel(e Sertl;a!" rief iit, „mie fönnte id) Sie

für abergläubifc^ balten? Sie finb fo aufgeflärt, fo gebilbet."

„®ut! \ä) glaube felbft nicbt baran, aber idb niu^ ber SDietf«

mürbigfeit megen »orausfcbicfen, bafe bie gan^e ©efcbid^te üor ber

j^ebruarreüolution befannt gemcfen, unb bafe man einmal »or

bem S^bre 1848 in biefer felben Soge »iel über bie ©efd^ic^te

gelacbt bat. §eute mürbe man nic^t mebr lad^en."

„Sie macben mid^ febr neugierig, 2)iabemoifelIe 93ertba,"

fagte icb; „bitte, erjäblen Sie!"

„Die ^rinjeffin DKarie," fing 93ertba an, „tuar eine febr

ausgejeicbnete 93ilbbauerin, mie 5bnen biefe Statue ber ^eanne

b'Slrc bemei^t. Sie liebte ibre Äunft über 3llle» unb mar mebr

^ünftlerin al^ ^rinjeffin. Sie oerbracbte balbe unb ganje Stage

im fiouore bei ben alten unb neuen Stntifen."

„33ei ben alten unb neuen Stntiten?" fragte icb.

„Sa mol)l l" fagte SBertba unb fab mid} an.

„2)a§ »erfte^e idb niobt."

„^ä) mill e§ ^\)mn ertlären; Sie Ttnb ein ^yrember unb

fdjeinen S)al nidt ju miffen. ßg gibt im 2out>re smei 2lbtbei=

hingen, »on benen bie eine bie alten, bie anbere bie neuen

2lntifen entbält."
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„3Ba§ i[t benn ba für ein Unterfd}ieb?"

„?Run, bie alten SlntÜen ftammen au§ alter 3eit, au§ ber

3eit be» {^eiligen £ubft>ig unb aus nod) älterer ^dt, unb itjurben

in alten ^äu[ern gefunben; bie neuen Slntifen «erben auf SBe--

fteßung beä ©ouüernementä üon ben ^ünftlern üerfertigt, irie

j. 93. von ^errn ^rabier ober 5)at)ib b'3lngcr§."

„%\)l" fagte idti, „jetjt oerfte^e icfe; alfo bie ^rinjeffin 3Jlarie

machte aud? Slntiten?"

„Slber nein!" rief Sertl^a etmaS nngebutbig unb erftaunt

über meine Üiaiüetät, „ba§ mürbe fid} ja für eine 5)emDifeüe nidbt

gefdiicit ^aben!"

„Unb n^arum benn nii^t?"

„9hm , »eil Slntifen nadft fmb. S)ie ^vinjeffin Wlaxk mad)te

nur 6fulpturen, tt?ie biefe ^eanne b'Slrc — Sfulpturen — ücr»

fteben 6ie n^obl, bo'o finb — nun geftiffermafeen befleibete Sln=

titen. Sa§ ift ber Unterfcbieb jn^ifd^en Slntilen unb ©lulpturen."

„?ld} ! je^t uerftebe id}. ^cb bitte Sie um ßntfcbulbigung,

ba^t^ Sie mit meinen bummon g-ragen unterbrocben b^be, unb

fa'bren Sie gefälligft fort."

„Einmal fiel eg ber ^rinjeffin 2)Jarie ein, bie Slntifen bei

gadfelbeleui^tung feben ju inoUen. S)a§ foü ganj prädjtig ge;

ttjefen fein, unb fie nabm fidb üor, öfter in ber 9ladbt jurüdäu^

lehren unb Stubien bei 5"actelbe(eud}tung ju mad)en. 2lber ber

Äonig Couiä ^bilipp, ber ein beforgter unb järtlicber 33ater inar,

erlaubte S)a§ nid)t; benn, fagte er, ber Slufentbalt in ben falten

Sälen bei 3'Iacbt unb in ber ©efellfdbaft ber falten DDIarmorfteine

fönnte ber obnebin febr belifaten ©efunbbeit ber lieben SJlarie

fcbaben, ©od; lief; e§ bie arme ^rinjeffin nidbt ruben , benn fo

ftnb bie .tünftter; tt>a§ fie [xd) einmal fd}ijn »orfteilen, ba§ muffen

fie auä) aulfübren. Sie gewann einen alten treuen S)iener, ber

gern ben S^xn be§ ßönig€ für bie gute ^rinjeffin auf fidb nabm,

unb mit ibm, ber eine Saterne trug, fs^licb fie fidb, ba fc^on

2llle§ in ben 2;uilerten fcblief, eine§ 9?acbtg über ben Äaruffels

plag unb in ben Counre. 5)er Sortier ijffnete ibr natürlid?, unb
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fie tlatiä)te üor greube in bie |)änbe, al§ fie mitten unter ben

Slntüen ftanb, bie bei ber ^Beleuchtung ber einjigen Saterne ganj

furios au^gefe^en l^aben mögen."

©ertba )d}mieg.

„Sßarum brechen Sie plo^Iic^ ab ?" fragte icb.

/föe&t/" fagte 93ertba, „fängt ba§ Sdjauerlid^e an."

„'^\)a\" rief id^i, „icb erratbe! 2)ie Slntifen ttjurben lebenbig,

ber fterbenbe gecbter ädjjte, 2l(billel fprang üom ^iebeftat unb

fing äu laufen an; ber 5?enu§ Don üJliloä rcucbfen bie Slrme, unb

fie ftredte fie bem 2Rar§ entgegen; 2)emoftbeneä bielt eine 3ftebe,

unb ßuterpe blieg m§> ^obr." —
„5Ba§ fd^iua^en 6ie ba!" unterbradb micb 33ert^a — „feien

Sie üerftänbig unb bßven 6ie weiter. ®ie ^Prinjeffin SD'larie be=

Ieud}tete mit ibrer Saterne irgenb eine ©tatue imb fe^te fid) ibr

gegenüber; ber Wiener jünbet ibr nocb ein SBad^^Iicbtcben an, ba?

er für fie in ben Siuilerien geftoblen battc, unb fie fing an ju

jeicbnen, hjäbrenb ficb ber 2)iener auf eine ber S5anfe, ober irgenb

fonft trobin fe|te. @§ irar fcbon fpät, febr fpät — bie $rin;

jeffin vertiefte f\d), unb e§ rcurbe immer fpater, unb ber Wiener

fcblief ein, unb fie läd^elte, ittie fie ibn f^narcben borte. — -Run

muffen Sie miffen, befinben ficb bie 2Intifen, in beren ©efeUfcbaft

ficb bie ^rinjeffin ÜJiarie eben aufbielt, gerabe in bem 3;beile be»

2out>re§, ben ebemalä Äarl IX. bemobnt bat — Sie tpiffen »obl,

roer Äönig äaxl IX. gettefen?"

„3a roobi
!"

„Unb Sie baben aucb ton ber Sartbolomäusnadbt gebort ?"

„Slucb 2)ag
!"

„21^, idb erratbe," fagte Sertba , „idb bin gctüi^, Sie roiffen

2)o§ alle? auä Sl^eperbeer? Hugenotten?"

„TOcbt präcifement; icb babe über biefen ©egcnftanb audb

2RancbcrIei in ben 93ü(bern gelefen."

„©anj ridbtig," »arf fi^ felbft aj^abemoifeüe iBertba ein,

„icb babe tergeffen, bafe bie 2)eutfcben Hlle? au? Sücbern iriffen.

2Bir granjofen , rtiir miffen 2lüe» au? ber Oper unb bem l\)eatex
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überhaupt; ta§ ift t»tc[ angenef)mer. — Um aber »rieber auf fcie

^rinjeffin 2Rarte jurüdEäufornmen, fo fdjeint fte nicbt t>aran ge«

bac^t 3u baben, ba§ biefer fdiredlicbe Jlönig, ber auf bie 5ran=

jofen gefcboffen ^at, unb t)a^ beffen 2Rutter, bie noc^ fcbredlicbere

^atEjarina — fie mar feine ^^ranjofin, fonbern eine Italienerin

— biefen Jbeil be§ £ouDre§ betnobnt baben. Scnft träre eä i^r

»obl in ber 5^acbt bafelbft unbeimlid) gemefen. Slber fie bacbte

an nicbt^, alä an it;re 3ei<i"ung- — Bonl — 3lün, fie geicb:

nete. — '^i) fönnte fagen, bafe eä brüben im ^nftitut ÜJ^itter^

nai)t fcblug, aber 2;as tt?äre eine ßrfinbung üon mir, benn \d)

weife nicl}t, ob e^ gerabe SJiitternacbt roar ober früber ober

fpäter, alg bie ^rinjeffin 2Rarie ein eigentbümlicbe^ 2Beben üer«

fpürte, unb fie fagte ficb: Q§ jiebt t)ier, aber ba^ mirb mir ni(fet

fc^aben, 5?om Soben flog einiger ©taub auf, bie 3;t)üren trac^s

ten ein ttjenig, unb man borte ein Ieife§ 9iaufcben, al^ ob ®es

mänbet im SSorüberge^en an bie 2Jiarmorftatuen ftreiften. 5)a§

^^erjenftümpfd}en, ba§ ibre ÜJiappe beleuchtete, erfofcb, unb bag

2\d)t in ber Laterne fladerte bin unb i)ex, \o bafe liefe bie Debatten

auf ber ©tatue betregten unb bie ^^rinjeffin ju seii^nen aufboren

mufete. 6ie fab fi^ erftaunt um — unb ma^ faf) fie?" —
„9?un, mal fab fie?" fragte icfe.

„2Ronfteur!" — fagte 2)'iabemoife[Ie Sertba mit ftoljem,

etmal gebieterif^em 3;one, „icb mufe Sie nodbmafl bitten, micb

nicfet für aberg(äubifd) ju balten, ^cb meife febr mof)I, bafe ficb

^üi§ ertlären läfet unb nid)t» gefcfeiebt, fei e» mal immer, bal

gegen bie ©efet^e ber ^Hatur unb bei 3i"l'tifwtel märe. Uebrigen^

erääble icb ein j^aftum. gerner mufe icfe 6ie baxan erinnern, baf>

biefe ®efd)icbte üor 1848 erjä^lt morben, all fiouil $^ilipp no(fe

feft auf feinem Ibrone fafe."

„2lIfo mal fa^ bie ^rinjeffin 3narie, all fie ficfe ummanbte?"

fragte Sertba mieber, unb fie antroortete fi(fe felbft: „Sie fab

feine SBanb, mo früber eine SBanb gcmefen mar, fonbern fab fo

etmal, mie ein Jbeater, unb auf bem Jbcatei^ eine ganje 2Renge

banbelnber ^erfonen. 2)iefe fpracten unb bemegten ficfe febr
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Htig, aber S)a^ adeä fa^ man nur; tt)eber bie SBorte noc^ bie

33etttegungen brad)tcn irgenb einen Jon ober ©eräufcb ^erüor.

S)a'§ n»ar SUleg lüie ein 6i^attenfi)iel, bod^ fonnte man bie

färben unterf(teiben, obvooi)! aud) btefe fe^r bla^ unb üericboijen

iüaren. ^n ber W\üe ftanb ein Sett, unb auf bem Sette fafe balb

aufgeriübtet, it)ät)renb feine Seine äitternb berabbaumelten, ein

junger, btaffer, abgeäe^rter2Jlann, beffen 3äbne flapperten , ober

öielmebr beffen liefern fidb fo bemegten, aU ob feine 3äbne

üapperten. 5)ie ^rinjeffin ^Ularie erfannte ben jungen SDknn auf

ben erften SBlicf; e§ Wax ^önig i^arl IX. ^^n umgaben jabücfe

SRänner, bie alle beftig fpracben unb bie alte »ermunbet maren.

S)er ©ine batte einen gefpaltenen 6cbäbel, ber Slnbere eine aufj

geriffene 93ruft, ber S)ritte mar ganj jerbadt u. f. m. 2Jlu§ aQen

SGöunben f(of5 ununterbrochen 53lut, unb bie ^tropfen, bie berab=

fielen, gaben ben einzigen 3:on, ber ju boren mar. ®ie 3>er5

munbeten maren offenbar i^ugenotlen, benn bie ^prinjeffin IKarie

erfannte ben Slbmiral ßolignp nacb feinem ^^orträt. 2)icfer ftanb

in ber SJiitte ber SBerinunbeten bitter bem Sette be§ Äönig»

unb ^ielt beffen Äopf mit beiben §änben fo , ba^ ber ^önig ge;

rabe üor fid} binfeben mufete. ßtwaS abfeit^ ftanb bie llönigin

^atbarina öon 2)lebici, bie SRutter be§ ^önigl, unb brebte unb

toerrenfte ficb üor Cacben unb mai^te babei fo gemeine SBenjegun^

gen rcie eine 5ßoiffarbe. 2)er ^önig moUte immer ben Äopf ab=

menben, aber er fonnte nicbt, bennßolignii bielt ibn ju feft, unb

er mu^te imnter üor fid} binftarren, unb fein 93li(f mar »oll @nt;

fc|en. UnmiUfürlicb folgte bie ^rinjeffin ÜJlarie biefem 33(i(fe,

unb ba fab fie auf ber SBanb gegenüber —

"

„?iun, SWabemoifefk Sert^a, «Sie flodfen ja; idb glaube, Sie

^ben ^urd^t."

„3d}?" — fagte fie lädbelnb. — ^n bem 3lugenblicfe jog

man bie Ringel, unb fte erfcbraf fo, bafe fte bie Scbnur ju jieben

üergafe unb idb ibt 2tint oerridbten mufete, unb aU ber Slnfömm;

ling nad) einem 93et»obner beä §aufe§ fragte, antwortete fie:

II est au Louvre! unb ber ^rembe ging mieber.
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ßrft mein Sachen emectte fie au§ i{)rer 3er[treuung , unb fie

lachte mit unb erjäf^fte weiter: „9hin jeigte eä fid), bafe 5lönig

Maxi IX. eitjentlid} icie in einer £oge fa|, benn ba» 5t^eater

roat gerabe il}m gegenüber, unb bort^in ftarrte er mit bem ißlide

öoß Gntfe^en. ©» wax freilid} ein fd)redli^e§ St^aufpiel, bal

er bort aufführen [a|). ^rinjeffin 'S)Uxk rou|te nidjt, mag bort

Borgegangen, bet»or fie bem 58lide be§ il'önigS gefolgt mar, je^t,

ba fie ftcb umfaf), erblidte fie bie ©uiOotine nnb eine ja^Uofe

SJlenfcbenmenge ring§ uml)er. ^Kle^o mar bunfel, mie ein ©diat--

ten; nur ba§ S3ei(, ba§ nod^ in ber §Dt)e fd}mebte, glänjte mie

<SIa§, barauf bie ©onne fd^eint. 6anfon, ber §en!er, ftanb ba;

bei. Submig XVI. beftieg ba§ Sd)affot, unb el ging 3l[Ic§ fo

X)DX fiäj, mie eä gef(trieben fte^t. S)arauf fiel ber S^ort^ang, unb

€§ »urbe im ganäen 6aale lebenbig. ^rin^effin dJlaxxe bemerlte

je^t erft, ba^ fie mitten unter ,3uf(j^auern im ?ßarterre fafs, unb

fleine 3lungen§ liefen ^mifd^en ben SBänfen uml)er unb boten ben

Eutre-acte au§. S)ie ^rinjeffin moüte entfliel^en, aber ein

3ia(^bar fagte i|r inä O^r: „bleiben 6ie, bleiben 6ie, bie

nä(^ften 2ttte merben Sie befonberg intereffiren , ba§ ©tüdf ift

nod} lange nicbt au§!" — @g mar ibr, aU märe fie üon einer

unmiberftel^lic^en SRac^t jurüdgebalten, unb fie blieb.

„53alb ging ber 35orbang mieber auf. S)iefelbe ©jene, nur bafe

biefjmal $^iliw ßgalite, ber @rofet>ater ber ^rinjeffin, bag ©c^affot

beftieg. „ffiie langmeilig," fagte i^r Jlacbbar, „immer Saffelbe
!"

Söieber fiel ber 9Sorl;ang, mieber Entre-acte, mieber '^oxU

fe^ung: ©ine grofee, f(^maräe ilutfcbe jog über bie 93ü^ne, um:

geben üon 9ieitern, gefolgt t)on 6olbaten. StuS bem 2Bagen;

fenfter blidte ber graue ^opf ßarl§ X. unb nerneigte fid} tief üor

^arl IX. 2)er Sßor^ang fiel. 2)er ^rinjeffin mürbe e§ fel^r

^me^e; i^r ^erg ftopfte, unb eg mar ihr, alg müfjte fie in Olin:

mac^t fallen. 6ie raffte fid^ auf unb mollte baüoncilen, aber i^r

9k(j^b(ir l^ielt fte am i?leibe feft unb lifpelte: „6ie merben 3l)ren

$la^ üerlieren, menn 6ie je^t fortgel;en. Sie muffen nocb bie

^ebruarreüolution mit anfe^en."

SDlort^ §artinann, SBerfe. V. 23
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„2)te gebruarveüolution?" [lotterte bte ^rinjeffin. — „2Öa§

i[t bal?"

„@in f)öd)ft interefl'aiiteä Sabfeau, unb bann fommt — bocb

man fängt an."

3)er5Borbang ging mieber auf; ber^rinjeffin^DJatie fd^ttiamm

e€ fo t»ov ben Hugen, baf? fte nid}t§ ju [eben üermod^te. SIber fie

nabm ficb sufammen, rieb fid? bie Stugenliber unb ftarrte mutbig

auf bie 53übne ; [ie fab nur nocb bie le^te Sjene. Gin tleiner

SBauernttjagen mit ä^ei 3iäbern, »on einem magern $ferbe gc:

jogen, fubr burcb öbe^ £anb, einer 5)üne ju. 2luf bem ffiagen,

bie 3ügel in ber i)anb, fafe ein airer bicfer DJiann, mit einer

2)tü^c auf bem Äopfe unb einer blauen 93Ioufe auf bem £cibe.

3tl» er auf ber SDlitte ber Sübne an!am, jog er bie SKü^e »om

,f?opfe unb üerneigte fid} tief »or ber Soge Äarfg IX. „2ltein

55ater! 2}lein l'ater!" fd^rie bie ^rinjeffin unb fanf beroufetlo»

auf ba§ falte ^flafter ber £oum-eballe.

2lls fie ern,md}te, wax e» l^cütx 3;ag. Sie lag in ibvem

$öette, umgeben yon ibrer ganjen gamilie. Couil ^^bil'PP bie^t

ii^re §anb in feinen beiben §änben unb fab fie beforgt an; bann

madbte er ibr fanfte 93orh)ürfe, baf; fie gegen feinen 93efebl ge=

banbelt unb bie 9uid}t im fiouüre jugebracbt ^ahi. ßr tül;te fie

auf bie 6tirn unb nannte fie une petite Bohemienne, bie

man tünftig beffer ben^adjen muffe. Sie fcblang beibe 2(rme um

feinen Dladen unb meinte bitterlicb.

einige Jage barauf, ba fie fid) mieber erbolt liatte, fagtc fie

bem ."tlönig, baf5 fie ibn im 2;raume in einer 33loufe gefebcn babe.

„®arum nid)t?" fagte 2oui§ ^Miilipp — „icb bin ein 93ürger=

Eönig unb b^ibe ein ^nirapluie getragen ; ba bie 3eit fortid^reitet,

fann id) nod) ein Sloufcntönig irerben. SBir werben fcben!"

„Inner Äönig !" feufjte Sertba unb fcbmicg. — dUd) einiger

3cit fügte fie binjn : „Seit jener 3ia*t tränfeltc bie gute, fAöne

^^rinjeffin 2)^arie, unb Sie nnfjon, bafs fie in frübev ^ugenb, lange

wor ber gebruarreiiolution, geftorben ift. SBie glüdlid) für fie!"
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3lu^ |(aiiifcf)cit Säubern^

3 u fk e r e i* 1) r c.

3{ui'fii(ic§ ißoltsmärdjen.

6§ ft)ar einmal ein J^önig, ber Ijatte brei Xöäjttt, tion benen

voax eine immer fc^öner aU bie anberc, 60 tüar benn , Inas mäjt

i(i)mv augjurec^nen ift, bie britte bie fi^önfte. 6ie mar fo fdiön,

tia^ e» nD(^ fc^merer ju fagen ift, al^ ju glauben, unb no6

fc^ttjever ju glauben, al§ ju fagen. 2lber biefe grof;e unb un;

gtaublidje Scfeönl;eit ttar i^r Unglüif, benn bie brei ^rinjefiinnen

platten eine böfe Stiefmutter, bie neben i^nen fo ^ä^licb auSfal^

mie ein alter 9hbe ober eine fd)äbige Jlul), unb bie be^l)alb auf

\i)tc Stieftöchter eiferfüdjtig mar unb fie auf alle erbenflic^e 2Beife

plagte. S)a ftcb iljre Cltferfud^t nad) ber Sd)ön^eit ber ^rin*

Jeffinnen unb bie plagen ftcb nad^ ibrer @iferfud)t riditeten, fo

mar bie fcbönfte ^rinjeffin, bie britte, audj bie geplagtefte. Sie

fonnte e» am 6nbe nidjt länger au^bt-ilten unb lief auf unb ba=

üon unb oerftedte Ttcb in einem 3wdererbfenfclbe. Sa fam ein

fdböner, junger unb mächtiger ^rinj oorbcigeritten. „©el) \)[n,"

tagte er ju einem feiner Jlaüaliere, „unb fieb nacb, ma§ für ein

fcböner 3Sogel bcrt im ©vbfenfelbe fi^t." — S)er ilatalier ritt

bin unb tam mieber jurüd unb fagte : ,ß)ie^ ift nicbt ein fcböner
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35ogel, fonbetn ein ftunberfd^önel SJMbc^en."— „9Reit lieber ^in,"

fagte bet $rinj, „unb frage ba§ »runberfd^öne 3}Iäbd^en nai) feinem

9iamen." — 2)er ^aoalier ritt I)in, fam rcieber jurüd utib fagte:

„S)ag rounberfd^öne 2Räbc(}en f)ei|t 3ucfererbfe."— „Dieit lieber

^in/' fagte ber i'rinj, „unb frage 3u<iererbfe, ob fie mit mir auf

mein 6d}(o^ ge^en mll" — 2)er laüalier ritt l)in, fam jurücf

unb fagte: „3udererbfe mü mi)t mit bir auf bein Sc^Iofe ge^en."

2)er ^rinj ritt Leiter. SIber nad^ einigen S^agen fam er

irieber an bem ßrbfenfelbe üorbei unb fagte mieber ju bem Ma-

üalier : „9Jeit !^in unb frage 3u<Jererbfe , ob fie mit mir auf mein

6(^lo^ get)en niü." 2)er ^aoatier ritt bin, fam jurüdf unb fagte:

„3udererbfe beftnbet fic^ ganj roobl bei^ben 3ucfererbfen unb miü

nicbt mit bir auf bein ©d^Iofe ge^jen."— 5)er $rin3 ritt verbriefe:

lid^ ireiter. 9^acb brei Xagen fam er ttiieber an bem ßrbfenfelbe

Dorbei unb fagte ju feinem ^aoalier: „9teite bin unb fage3ucfer=

erbfe, bafs id^ fie b^Iten miü mie eine erfte §ofbame meiner

3Jlutter ober mie eine ^rinjeffin, wenn fie mit mir auf mein

Scblo^ geben w'xü." — 2)er ^aüalier ritt l^in unb fam mit

3udEcrerbfe äurüdf. S)a »rar ber ^rinj febr fro^ , bob fie auf

fein SRo^ unb ritt mit i^r im ©alopp bi§ anl Tltex. ©ort

mobnte er mit feiner ÜJ^utter in einem prächtigen 6d&Io^. (Sr

fteßte fte ber alten Königin »or, bann üerliebte er ficb in 3"der5

erbfe ganj gelraltig , unb ber ganje §of benjunberte ibre unge^

meine ©dbönbeit. 6ine§ 3;ageg fagte er 3U ibr: „SSerlange »on

mir, »a§ bu ttiiClft, ii) mill bir 2lüe§ getrabren." Unb ber

ganje §of, §erren unb Samen, föaren öerfammelt, unb 3uder5

erbfe «erlangte eine 6(^eere. ScbneQ He^ ber ^rinj eine febr

fcböne 6(^eere bringen unb überreidbte fie auf anmutbige

Söeife feiner ©eliebten. Sie nabm bie 6dbeere unb fdbnitt fidb

mir nid^tl bir nicbtö bie D^afenfpi^e ab. 2)er ganje ,^of erfcbraf

;

aber größer all ber Scbrccfen nax ba» Staunen, al§ bie Ülafen^

fpi^e fibneQ nacbn)U(^» unb bie 9^afe unb bie ganje 3uiJererbfe

nodj üicl fd^öner rcar, al§ je juüor, 21(1 bie^ bie §ofbamen

faben, fcbfidb ficb eine nadb ber anbern fort, unb jebe nabm eine
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Scf)eere unb [c^nitt fxd) bie ?iafenfpi|e ab. 2inein i^te 3la\in-

fpigen iruc^fen ntc^t nai), unb fie waren ^ä^Hc^er, a[g je 3ut>or,

rcag fie nic^t getjofft Ijatten. Sie betrachteten ^uiiererbfe al§> bie

Urfaci^e biefeä Un^eilä unb fingen an, fie ju tiaffen, ber $rinj

aber liebte fte, ba fie nocb fd&öner gettjorben mar, nocb mebr,

al« ba fte bie alte 3Rafe befefien. Sarum [prac^ er roieber ju if)r:

„Sßerlange oon mir, mag bii »illft, eg foU bir 2lüe§ gewährt

rcerben." — ^udextxh^e fagte: „So lafje mir ein Sab Don

fiebenb beider SRilcb bereiten." — 2Jlan bereitete ein Sab ton

ftebenb l^ei^er 2J^i(cb. Bucfe^erbfe ftieg in ba» Sab, unb aU fie

bcrausfam, n^ar fie fo fc^ön, fo fcbön, ba^ man fie mijt mebr

anfeben fonnte. 2lüe§ mar gebtenbet ton ibrer Sdbcnbeit, 2IUc§

fam in Gntjücfen. ß§ mar efma^ ganj Slu^erorbentlicbel. Sor

bem Sabe ^ätte fein 2Bei[er unb fein ^ropbet torausfagen fön;

nen, bafe fie nocb febener ^u merben termodite, unb bocb mar

ta^i ber ^all 2)ie §ofbamen, bie ebenfalls fo fi^ön merben

moüten ober menigftenS bocb fcböner, aU fie maren, üe§en ficb

aucb Säber ton fiebenb beider Wüd) bereiten. 2(ber fte ter;

brannten fiä) auf§ Sdbrecf(icbfte , fc^rieen unb fprangen ganj ge?

foc^t au§ bem Sabe. Sa§ tcräiefjen fie ber 3ucfererbfe nicbt, bie

fte alö bie Urfacbe ifjrer Scbmerjen termünfcbten, unb fuf)ren

fort, fte äu baffen. Slllein ber ^rinj liebte fte nocb me^r unb

fpra^ eineg Stage^ äu ibr: „Sertange, ma§ bu miüft, unb eg foG

bir 2II(e§ gemährt merben."— „5Kan bringe mir einen 2:eppicb,"

fagte ^ucfererbfe. SUlan brad^te einen fcbönen 2;eppid) , fte breitete

ibn auf bem ÜJleere au§ unb fufjr barauf binau§ , mie auf einem

^at)ne. 2)ag mar ein reisenber Slnblicf, mie fte fo auf bem SIReere,

balD figenb, halt liegenb, bin= unb berfuf^r unb bie SBellen um
fte f;er murmelten unb bie meinen ilöpfcben erf)oben unb fte an^

fa^en, o^ne ibr nur ben gu& ju benegen. — 2i[§ fic ton il^rer

aJie^rfabrt jurürffam unb an§ £anb ftieg, mo ber ganje §of ter=

faramelt mar unb ber ^rinj fte ermartete , ba mar e§ nii^t me§r

augjabfltten tor Scbönf^eit. "tie SeefaM f)atte i^r fo gut

getban. 9?un \)öxt 2t((e§ auf, unb ba§ DJlärc^en muß aucb balb
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aufhören, benn »nenn e§ fo fortgcl^jt, irlrb e§ balb feine 2Borte

geben, biefe ©c^ön^eit ju befdbreiben. 2)ie ^ofbamen aber, »ie

fie ba§ [a{)en, liefen foglei(^ l)in, bolten if)re S^eppic^e, breiteten

fie au§ unb fubrcn aud} f)inau§ ing Tleer. Mhev bie 2;e):'pi*e

toollten [ie nidjt tragen', unb fie fanfen ing SReer. 2)lit 93Jübe

nnirben fie gerettet, fünf ber böfeften t>erfan!en unb ertranfen.

—

S)ie gerettet waren, fc^ricen üor SoS^eit: „5)ag aüeS f)at 3u<J"=

erbfe rterfd)ulbet, unb eS ift nicbt mel)r au§äut)alten , unb es muf;

etma§ gefd}ef)en!" — Ser ^rinj fagte audb, e§ fei nid;it me^r

au§5ut)alten, unb e§ muffe @tir)a§ gefd^eben.— Gr ging ju feiner

DJtutter, ber alten Königin, unb fagte: „@§ ift nicbt mel)r au§:

äu|)alten, unb e§ mu^ 6trt)a§ gefdbeben.'' — „Unb wa§> muf? ge:

fdjeben?" fragte bie Königin. — „©enn i^ eg augt)atten foü,"

antwortete ber ^rinj, „fo mufe ii^ fie t)eiratt)en." — „Söenn

man nur n)üf5te, wer fie eigentUd) ift," erwiberte bie Königin,

„benn fo eine leergelaufene 3ucfcrerbfe !ann ein ^rinj nic^t mit

(5^ren ^eiratben." Stber 3u<iererbfe antwortete: „3id^ bin feine

bergefaufene 3udererbfe, fonbern eine fd)öne ^rinjeffin." 5)arauf

er5äl^(te fie Slüeg, wie c§ fidj begeben I)atte, wie fie al§ eine $rin:

äeffin geboren fei, wie fie ber ^rinj für einen SSogel gel^alten, wie

fie fid^ für eine 3udererbfe auggegeben, unb Sief? alleS in febr an=

mutt)igen , luftigen unb traurigen SBorten, S)a beii^at^ete fie ber

5ßrinä, ""^ f^e würbe eine gro^e unb mächtige Königin unb bie

f(^önfte aüer <ilcniginnen in ber SBelt, unb S)ag wifl oiel fagen,

benn alle Königinnen fmb augnel^menb fd^ön. S)odb bag ift U-

tarnt — 2Ba§ Giner !ann, fann nic^t ber Slnbere. Sßenn

Sebem bie ?Iafe nad)Wüd^fe, wie 2?iele würben fid^ bie 3^afe ah

fc^neiben; Wenn ^eber in l^eifacr SRild^ baben tonnte, Dl)ne ge=

fod)t äu werben, wie 33iele würben in Ijei^er 9)lilcb baben unb

fd}önei- Werben; wenn ^stiex auf einem S^eppid) über§ DJ'ieer

fahren fonnte, bie ganje SBelt wäre auf IHeifen. Sßag Giner

fann, fann nid^t ber Slnbere. 3ufrieben^eit ift bie fd^önfte DTafe,

bag befte 93ab , ber funftooflfte 2:eppid).
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Die ^ u) c t (Eimer.

JKuffifdje» 2}o(tsmärd)cn.

@§ ittaren einmal ein 93ater unb eine DJhittev, bic hatten

einen 6ol;n nnb eine Stod^ter. 2lla fie ftarben, üergafeen fie,

it)ren ^inbern ein ffeineS SSevmögen 311 I)interlanen, unb fo maren

bie 2Bai[en fel}v arm unb ttju^ten r\\d)t, lüie unb motion ju leben.

2)a fprad) ber 33ruber ju feiner £(^it)efter: „6d?mefterlein, ba

njir nicbt ju leben baben, fo lüollen trir un§ aufmadbcn unb in

bie Söelt manbern, fo n?eit bie DJienfcben mit klugen feben, unb

unfer @Iüd Derfud;'en."

6ie manbcrten öiele, t»iete 3;aL3e in bie SBelt bi^ci'^ über

bie Steppen bin, burcb SBerge unb '31i)'AUx unb famen cnblid) in

einen grofjen, großen unb grünen, grünen ©alb. 2)urcb ben

grünen Söalb jogen fie nocb einmal Diele, üiele 2;age, bi^ fie

eines S^age» üor einem präd)tigen öaufe mitten im 5ßalbe fteben

blieben. — „SBarte bu bier," fagte ber 93ruber jur ©dm^efter,

„unb idb it)ill Ijineingeben unb jufebeu." 3" ^«"^ §aufe »aren

»iele gro^e6äIe; er ging burd» ben erften, sroeiten, britten 6aal,

unb al'o er in ben fiebenteu 6aal fam, fd}liefen bafelbft breisebn

üuiuber nebeneinanbcr. @r 30g feinen S)egen unb fd)nitt allen

breijebn Diäubernben §a(§ ah. Sann ging er binau» unb boltebie

(£cbtt>efter, führte fie in basgrofee^aug unb fagte: „Scbiüefterlein,

®iefe alles f(^enfe id} bir. Sßalte bu bier lüie eine |)au«frau u<ib

befieb bir 2llle§ unb oQe Sd)ä|e unb ©erätbe unb gebe burd} alle

3immer unb 6äle, nur in ben fiebenten ©aal follft bu nidbt eintreten."

darauf nabm er fein ^agbborn unb fein ^agbgeirebr unb

ging auf bie ^agb. ©ogleic^ ging baS 6d}tr)eftei-lein burd) bie

fecb§ 6äle unb trat in ben fiebenten ©aal, unb ba fab fie bie

breijebn SfJäuber mit ben brei^ebn abgef(^nittenen .Ralfen. 3Xber

ber breijebnte 9läuber wax ber fdjönfte nou 3(llen, unb üor ibm

blieb ba§ ©diifefterlein fteben unb fal) i^m in§ @efid)t. S)a be-

tüegte er bie Singen unb fagte: „^d' bin nc* nid)t ganj tobt."
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„0 !" rief t)a§ ü)läb(i)en üoQ j^reube.

„2Benn bii mic^ retten roiüji," fagte et »eiter, „fo uerma^j't

bu e§."

„Unb roie nermag ic^ e§?" fragte fte.

„^ßerfcbaffe mir bie SJiifc^ einer ^äfm."

SllS nun ber SBruber nac^ §au)e tarn, fagte bie Scfcinefter

ju i|)m: „^B^i^l^^^Ü^ i^^ii^ ^'^ 2)li[d^ einer §äfin, id) brauc^ie fie in

ber 2Birtt)fd)aft."

Sa ging ber SBruber roieber auf bie '^aQt) unb jagte mit

2JtüI)e eine ^äfin auf unb trodte fie fangen, um fte ber 6^it)c=

fter ^eimjubringen. 2lber bie §äfin fagte: „Sieber, la^ micb in

greif)eit unb nimm meine 9Jli(cb, bie bu bocb allein braudjft,

unb nimm mein junge§ §ä§^en, ba§ rcirb bir md) einmal

nü^ticfe fein, unb t)ü ttiirft e» nid)t bereuen."

2a nabm er bie SRilc^ ber d^a]\n unb ba§ junge .Oälc^en

unb bracbte bie 2Jti((^ feiner Sd^roefter, unb f\e ging in ben fiebenten

Saal unb beftricb bamit ben ^al§ bei breijebnten D^äuber^S.

?tacb brei Stagen fagte ber DMuber: „Weine 2Bunbe ^eilt,

aber li) bin nocb nic^t ganj gefunb, icb bebarf ber Tlild) einer

e^ücbfm." 2)a fagte fie jum trüber : „3?erf^affe mir bie Wxii)

einer 5i""^ri"' ^^ bebarf ibrer in ber SBirtbfcbaft."

2)a ging ber ©ruber roieber auf bie '^a^t unb jagte mit

2Rübe eine ^üdjUn auf unb ttiollte fie fangen, um fie ber 6cb»e=

fter t)eimjubringen. SIber bie gücbfin fagte: „ßieber, la^ micb in

greibeit unb nimm meine O^liifcb, bie bu bodb ailein braucbft,

unb nimm mein junget {^"(^»lein, baä mirb bir nod) einmal

nüllid} fein, unb bu wirft eä nic^t bereuen."

Sa nabm er bie 2Ri(d^ ber S'ütbfin unb baa junge 5"ücb^lein

unb brachte bie2)li(cb feiner Sc^mefter, unb fie ging in ben fiebenten

6aat unb beftric^ bamit ben §a[ä be§ breijebnten ^^iiuberl.

Unb mieber nacb brei 2^agen fagte ber DKiuber jur Biim-

fter: „2J^eine Söunbe beut, aber icb bin nod^ nid^t ganj gefunb,

id) bebarf ber iDiilcb einer SBiJlfin."

Unb ba mar es mit ber ffiölfin unb mit ibrer aJtilcb unb



III. ^lu§ flaoii^en S?nnbeni. 3;ic öroci giiuer. 361

mit bem jungen SBöIflein ganj \o, mie eg juetft mit ber §äfm

unb mit ber ^^üc^iHn getrefen, unb al§ ber breijel^nte Dfiäuber

fagte: „3cfe bebarf ber 3RH<i) einer 33artn/' ba itar e§ mit ber

Tlild) ber 93arin unb mit it)rem jungen, mie e§ mit ber 2)tilcb

unb t)in jungen ber SBiJlfin, ber {5ü(^rin unb ber §ä)'in geroefen.

Unb brei 2:agc, nac^bem fie tem breijebnten Di^äuber beu

^al§ mit ber 2)ti(cb ber Sarin beftridjen, fagte ber breijef^nte

Diäuber jur S($iit>efter: „?Run bin ic^ beinahe ganj gefunb, aber

iä) bebarf eine§ 'iSatie^."

2)a ging fie bin unb richtete ein 33ab an. Sal fab ber

©ruber unb fragte: „%nt h3en ift ba§ 58ab?"

„tJür mi(^/' fagte bie Sd^mefter.

„,^at man je gebort," fagte ber 58ruber, „bajj bie Scbmefter

üor bem ©ruber babet? 2)u ttjirft nacb mir baben," fagte er unb

legte ficb in bal 93ab.

©ctned ging fie in ben ftcbenten Saat unb fagte jum brei;

jebnten Sf^äuber: „SRein ©ruber liegt im ©abe."

2)er SKiiuber erbob fii^ unb lief binau^ unb mollte ben

©ruber im ©abe umbringen. Sa fagte baä junge gücbstein ^u

bem ©ruber: „^cb gebe bir einen guten 9iatb; ftofee bu in bein

^üftborn."

2'a fagte ber ©ruber jum SRäuber : „2a^ micb , ebe icb fterbe,

nocb einmal in§ §üftborn blafen!"

Ser DMuber erlaubte ibm ba§, unb er blieg ing ^üftborn,

ba^ e% meitbin erfd)Dll; barauf lief ba§ ^iislein, _fo fcbnetl e§

tonnte, unb bolte ia^i ffiölflein unb t)a§ ©ärlein. Unb ba» 2ßölf=

lein unb bag ©ärlein famen ^exan unb jerriffen ben SKäuber,

unb ber ©ruber bereuete e§ nicbt.

211» bie^ bie (Scbluefter fab, ging fte tooH ©o^beit in .bie

©cblafftube beä ©rubere unb ftedfte ben 6trobfacf noü Heiner

SDleffer, fo bafe bie 6pi|en alle nacb oben gerichtet waren. „"3)0,"

fagte fie ju ficb, „mu^ mein ©ruöer etenb ju ©runbe geben, ba;

für, baB er mir meinen DRäuber bat jerrei^en laffen." — 3lm

Slbenb trat ber ©ruber in feine <5(i}lafftube unb abnte nid)t§
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93öi"e» unt) fing an, fic^ ju cntfleiben, um fic^ inä 58ett 5U legen.

S)a er ftd^ eben in^ 93ett legen njoüte, fa^ er, roie t>a» öäslein

fid) ganj bdaig ani bemfctben mätjte unb ^in unb ^ex fprang,

a(a ob eä bem Sruber feine »ielen SSunben geigen njollte. 3)er

©ruber hju^te erft nicbt, voa§ vorging ; nai) unb nacb aber rtiurbe

er febr überrafc^t unb unterfucbte taS 53ett unb fanb bie tiieten,

üielen 30'ieffer, beren Spieen alle nac^ oben gerii^tet waren unb

uicbt eine nacb unten. 2)iefe fcrbroü ibn febr, unb er fpracb 5U

ficb felber: „.»^ier bätt' id) elenb ju ©runbe geben follen, meil icb

ten breijcbnten 9?äiiber ^ab^ serreifeen laffen. S)ieB ^Oit meine

Scb»efter getban."

dr nabm fie bei ber S^an'!>, fübrte fte in ein büftere» ®e:

»rölbe unb fagte: „©cbn^efterlein, \)kx fperre idb bicb ein l^^

Strafe beiner oünben."

S)ann ftellte er jirei Gimer t»or fie bin unb fagte: „^n ben

einen Gimer mirft bu über beinen 93ruber njeinen, in ben anbern

Gtmer wirft bu über beinen ©eliebten meinen. 3iacb brei ^tibren

inerbe idi mieberfcmmen unb naitfeben, über rccn bu niebr ge=

rceint baft."

@r fcl}ob ben Diieget üor unb ging auf bie ^agb unb in bie

2Öelt. — äuidb brei ^^bven fam er n?ieber, fcbob ben JRiegel ju:

rüct unb fab nacb be" dimevn, S)er ßimer be§ Sruberl tt?ar

ganj leer unb troden, ber ßimer be» ©eliebten aber überflog fo

febr, ba^ ring» umber eine £acbe n?ar. S)a 50g er fein Scbrcert,

bieb ibr ben Äopf ab unb »urbe febr ärgerlicb.

Die 5* dj 1 tt n e II k ö iii i n.

iSöOmifc^cl !D}av(l)ct:.

(S§ mar einmal eine gute alte grau , bie b'-itte einen einjigen

Sobn, ber bicfe ßbtt'alil. Gbit^alil grämte ftcb im ctillen unb
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roav h\a\]. S)a^ (Sl^mani fid) im Sttüen grämte unb blaß mar,

btefes grämte tüieber bie gute alte J-rau, unb fie badjte nad), wie

fie if)m eine greube machen fönnte. S)ie I^öc^ften £d)äi5e ^äfte

fie barum gegeben, n?eun fie biefclben nur gehabt bätte. Sds es

grübiing lüurbe, fprad? fie ju ibrem Sobne: 2Rein Sobn, jc^t

fommt ber 2Rai, unb im d)M fommen ade ©ebeimniffe ber (Srbe

an» 2;age§li(^t. 3" l^em Reifen be» SBalbe» rtjobnt bie Sdblangen-

fönigin, bie trägt auf ibrem Raupte bie !oftbarfte ilrone ber

Grbe. Siefe J^rone fann ber dJteniä) getninnen, aber 2)lutb mujj

er btiben unb ficb burcb bie 33(icfe ber 6d)(angcntDnigin nicbt ab;

f(^recfen laffen. 60 balb ber erfte Sonnenftrabl be§ erften '^ai--

tage» ben greifen berübrt, fommt bie Sc^Iangenfönigin beroor,

mit ber ^rone auf ibrem Jtopfe. 6ieb b'er biefes Seintud;. '^^

I)abe eg, tcäbrenb bu fdjliefft, in ben Släc^ten felbft gefponnen

unb gettebt, lüie e§ üorgefcbriefcen ift, unb im 9.T{onbfd)cin ges

bleidit. SBenn bu mit bem Seintudb bii^S^bft unb e§ vox bie

6cb(angenf5nigin au^breiteft, mirb fie ibre foftbare ^'rone mit

grünen Gbelfteinen auf bag '5:iid:) btniegen. S)arauf mufjt bu ibr

beincn ^ufs auf ben i?opf fei'ien. — Sa n?urbe ßbiüalit plöt^licb

beiter unb lacbte. Unb als ber SJkimorgcn fam, nabm er bas

Seintu^ unb ging l)in ju bem «Reifen. 2)er erfte Sünnenftraljl

bobrte fi(^ irie ein golbener <£d>lüffel in ben ^yelfen, unb er

öffnete ficb >tiie eine ^sforte. ^eri^or fam bie ©djlangenfonigin,

gefolgt üon unjäl)ligen anberen Scblangen, biemeil febr üiele

ßibedifen an ber 3-elsmanb bin unb ^er liefen. 2luf bem ^opfe

trug bie 6(blangenEcnigin eine gar tt>unberberrlicbe J?rone üon

grünen Gbelfteinen, bie i|)n fo blenbeten, baf^ er bie Slugen ab=

ftienben mufste. Slber er fa^te ficb u"b breitete 'aa§' Seintudb aus.

S)a bäumte ficb bie @(^lange, fab ib" grimmigen Slidcg an unb

äifi^te mit ber Bunge, ßr aber lief; fid} nidit abfdireden unb

faltete ba§ mei^eStut^ fd}ön auSeinanber, al§ ob er fagen wollte:

„3lut ber mit ber ^rone!" — 3o legte fie bie .Srone juft auf bie

ÜRitte be§ £eintud)el. 6b>^alil fprang fi^nelt berbci, fa^te bie

^rone mit ber §anb unb feftte fi^ biefelbe auf; bann trat er mit
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bem 5ufee bcr Sc^fangenfonigin auf ben ^opf. 2)a mar e§ eine

fd)öne ^rinjeffin, ber er auf ben Äopf trat. 3)ie fc^one ^rin=

Jeffin meinte, unb er jog ben g-ufe erfc^rocfen jurüd. — „2)u ^aft

bic^ übereilt," fagte bie 5]ßrinjeffin. „§ätteft bu bir ni($t fogleic^

bie iirone aufgefegt unb ^ätteft bu mir erft auf ben ^opf ge^

treten, fo mdre ic^ ganj erlöst; je^t bin ic^ e§ nur )^dlh." —
@r befa^ bie fcböne 'iPrinäeftin m\)cx, unb in ber %\)at mar nur

i^r Oberleib eine fc^öne ^rinjeffin; unten mar fie nocb immer

eine ©cblange. Hlüc bie anbern Schlangen maren in §DffräuIein§

oermanbelt unb bie ßibecbfen in 9iitter unb 5j3agen. Sie maren

aOe ganj erlögt. Stber S)a» machte ibm feine Jteube, fo lange

bie fd^öne ^Prinjeffin jur §älfte eine Schlange blieb. 6r mürbe

mieber traurig, unb na^bem er alle SRitter unb ^agen mit ben

Sd^ä^en, bie in bem "^dien »erborgen maren, belaben hatte,

jog er mit iljnen unb mit ber balben ^^rinseffin nacfe .^aufe ju

feiner S^tutter. 6r laufte bag ganje Äönigreic^ 93ö^men, baä juft

5U »erlaufen mar, meil ber ^önig nic^it genug ©etb batte, um

e§ 3U regieren, unb beberrfc^te baffelbe. S)a meinte bie fc^one

^rinjeffin mieber unb fagte: „(Ebmalil I., bätteft bu ba§ Äönig^

reidb, anftatt e» ju laufen, erobert, bann märe icb ganj erlöst

gemefen. 9lun mufe id} mieber jur §älfte eine Schlange bleiben."

darüber mürbe ßbh^^Iil mieber febr traurig unb mar trauriger

al» je. Sag fab bie SD^utter unb fagte ju ibm: „Su mufet bie

S($langenprinäeffin oerlaffen unb bir eine Stnbere fut^en, bie bu

^eiratben lannft, bcnn eine Scblangcnprinjeffin lann man nicbt

beiratben, unb in ber grembe mirb el bir nicbt fcblen, ta bu

folcb ein mäd)tiger Äönig bift." — 60 na^m Ebtt^iilil aQe feine

Sf^itter mit fi(^ unb jog in bie ^rembe. Sieben ^al)xe lang jog

er Don ^önigreic^ ju ^önigreidb unb lehrte im adbten ^abre

mieber beim. „2lcb," fagte er, „icb babe in fieben Äönigreicben

fieben ^rinjeffinnen gefe^en; fie moüten midb alle beivatben,

aber feine gefiel mir, mie bie Scblangenprinjeffin !" — „2)afur,"

ermiberte bie Scblangenprinjeffin, „mill ic^ bir ein !Diitte( ju

meiner ©rlöfung angeben. 3Benn bu einmal meinen S^^amen au-h
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fprid^ft, bin ic^ erlöst; aber tiefen SRamen felbft barf ii) leiber

ni(j^t fagen."

5)a§ War fo oiet mie nichts ; benn hjev fann einen 9kmen

erratben? Sbnjalil ging ju allen Gbelfräuicin unb Drittem unb

5Pagen, bie einft mit ibr aU ©cblangen unb ©ibec^ifen im gellen

gettjobnt batten, unb fragte fte nacb bem 3Iamen ber ^ßrinjeffin

unb üerfpradb ibnen alle Dieidbt^ümer ber Grbe; aber fie fonnten

ibm ben Slamen nicbt fagen, n?eil fie ibn nicbt hjufeten. S)a ging

er burcb bie 2BeIt unb laufcbte 2l(Iem, ttjag 6timme batte, ob er

nicbt ben 5Ramen feiner beliebten bore, ben 2)lenf(ten, ben

3;bieren be§ 2öalbe§, ben SSögeln ber £uft, ben blättern ber

Säume, bem Söinbe, bem SBiberbaü, ben Quellen unb SffieHen

aller t^lüffe unb 2Jleere. 2)a lernte unb erfubr er SSieleS, it>a§

anbere SJlenfcben m(^t mußten, aber ben 3'iamen feiner ©eliebten

erfubr er nicbt. Stil ein febr n^eifer 2Rann unb 3auberer !am er

lüieber beim üon feinen SBanberungen. S)ie ©cblangenprinjeffin

fab ibnt febnfücbtig entgegen, ob er nidbt ibren 9iamen au§s

fpredben »erbe, ßr fpracb ibn ni(^t aug unb fübUe ficb febr un«

glüdtlicb, baf) er ein fo meifer 2Rann unb 3auberer fein, 2lllel

roiffen foHte, nur nic^t einen lleinen SRamen, ben Jlamen feiner

©eliebten, unb ba^ er nidbt eber glüdlicb fein follte, all bil er

fie mit JJamen nennen !önne.

2)a fiel ibm plö^lid^ ein, bafe man in ben Sücbern Stlleä

finbe, unb er fdjrieb Sriefe nacb Stauen, nacb $ari§, nacb ^ien?,

nacb ^onftantinopel, Bologna unb 2lrabien an aüe rceifen unb

gelebrten 2Jtänner, bafe fie ibm bie feltfamften Sudber fc^idlten.

S)a§ tbaten bie meifen unb gelebrten 33länner, unb balb btitte

ßbiüalil fo üiele SBüdber aufgebäuft, ta'^ er neue Scblöffer bauen

mu^te, um fie alle unterbringen unb üor Stegen unb SBetter

fcbü^en 3U fönnen. ^n jebem biefer ©dblöffer batte er einen

runben 2;burm, beffen 2Jlauern fo biet waren, ba^ e§ barin fo

ftiQe war, wie im ©rabe, unb ba| ber Jlönig in feinen 6tubien

aud? ni(^t üom geringften £ärm geftört werben tonnte. 3)ie

58ögel, bie ficb an ben 3;burm anbauten unb bie ibn mit ibrem
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©ejroit[cl}er unb ©efang um fo niel)r jerftreuten, aU er ibre

Sprai^e oerftanb, lief? er üerjagen ober ausrotten, unb fo mar

eä am (E'nbe ganj ftiüe ring» um if^n lier,

60 fafj er benn unb ftubirte unb »ertiefte fid^ immer me^ir

unb mef)r unb ftubirte, ftubirte, ftubirte.

Sc^on roav er faft in feinem Sanbe üergeffen, unb fdion

glaubte bie £d}Iangenprinäeffin öon xi)m öergeffen ju fein, —
fo oiele 3eit fa^ er bereite in ben 3;^ürmen — a\§ er eineä

2;age§ auv einem %l)üt\m läd^elnb l)ert»orfam. 6r lächelte, unb

man fal; ea i^m an, ba§ er bag 2ßort gefunben Ijatte, aber fein

6d)äbe( toax fabi, fein langer Sart mar grau, feine Stirn ootl

tiefer 5urd}en, unb feine Söangen »raren eingefallen. Stile 3Delt

fab e§, nur bie ©dblangenprinjeffin nicbt, benn fte freute ficb

ibrer ßrlöfung, bie ibr fein läd}elnber $8lid anfünbigte.

„®u ^aft meinen Dfiamen gefunben!" rief fie il^m jubelnb ju.

„^a, 2a§fa!"' ermiberte er Iä(^olnb.

„So beifee id)," rief fie, unb ber ©d}langenleib fiel ab non

ibr, unb fie ftanb ba aU eine berrlidbe, munberfc^cne ^rinseffin.

Sie ü'ffnete bie Slrme unb fagte: „So fomm in meine Slrme,

©eliebter, ber bu micb üon langer Qual unb au§ peinlidber ©e^

fangenfd)aft erlöst baft."

ßr aber fäd}elte fdbmcrjlicb unb beutete auf feinen weiften

33art unb fagte: „QS ift ju fpät, Siebe! ©el)e ^in unb beglüde

2lnbere."

' „Laska" Debeutet im !8öf)milc()en „S?icbc."
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Kitt be)tt|d)C^^ 3)iärd)eiu

Der Ofen iJnrbnrolTifs.

23Dr noc^ nidit fel)r langer 3eit i^o.nti in einem ber ^äufer,

bic [i(t über ben 3iuinen be6 alten ^^ala)'te§ 2!3arbaroiTa\^ ju ©ein»

baufen erbeben, in einer Sd}enfe ein alter Ofen, ber gar fonber;

bar auyfaf). @r fab fo alt aul, fiel älter a(§ alle gotbifcben

iiircben, unb baB er ttiirtUd) älter mar, ba§ üerrietb aud) feine

93auart. 2)abei mar er fo gro^, baJ5 er ben ©nbrud mad'te, al§

ob er größer märe, al§ ba^ ganje ^aui?, in bem er ftanb, unb

man fonnte e^ aud) erfennen, baf; ba«? ^auiS fcinetmegen unb

nidit er bea ^aufe» mcgen gebaut morben. §intcr bem Ofen unb

auf ibm lagen jur $Racbt auf iJtampen unb in Dlifdien bie Äinber

bea §erbtrg^üater§ unb bie müben 2i>anbcrcr, bie etma biei-' ein=

febvten. Slüe Söelt mufjte, mcbcr ber Ofen flammte, benn er

biefe Don Später ju Sobn ber Ofen 53arbarDffa'a ; e» mar alfo

ber Ofen bc» beutfcfeen iMferS griebricb 93arbarof)a. 2ln geuer

gemöbnt, mar er fteben geblieben, al§ ber ganje $alaft be§

grcf3on Äaiferd in g-lammen aufging. — Sic 2eute bc^ ,Oaufe§

maren barum nidjt im ©eringften erftaunt, menn, fo oft c§

brausen faft mar, meift be^ 2lbenb§, ber .^laifer üom Ii}ffbäufer

berüber fam unb fid) vcv ben Ofen ftcüte, um fidi ju märmen,

mie alte £eute oft tbun, bie ju einem ^ladi-bar geben, ber einen



368 SOtär^cu unb 6eirf)id)tcn an§ Often unb 9Bcften.

gut geljeijten Ofen Ijat. 9?iemanbem fiel e» ein, bert: alten ^aifer

ben ^a^ am Ofen ftreitig ju machen, ^atte er bod^, aU eigent^

lieber SBeftl^er ein ^iftDrifd)eo, unb al§ frierenber SJienfc^ ein

natürltdje^5 dhäit, [xä) an biefem Ofen ju ttjärmcn. 60 ftanb er

ba; legte, um bie §änbe beffer wärmen ju fönncn, bas Sjepter

auf bie Dkmpe unb ben 9*teic^gapfel in bie 9?o^re unb tjorc^te

läd^elnb ju, »ie bie ©äfte bort am Stifc^e nad? guter beutf($er

2lrt ganj rt)ie ju feiner Qe\t über beä ^aifer§ Satt ftritten urb

DJIärc^cn eräät)Iten, in bem er eine Hauptrolle fpielte unb an

benen fein mabre^c 2Bort mar. SRancbmal ftie^ i^n ein ^inb be§

,§aufeä, beffen 23ettd^en auf ber breiten D^ampe be§ Ofen§, ober

auf ber Ofenbanf gemacht irar, unb fagte: „®e^ fort ba, ^aifer,

ic^ !ann mid^ nic^t au^fttedfen!" — unb ber Äaifer rüdfte tt?eiter

unb machte bem ^inbe auf bie gutmüt^igfte 5Beife ^la^, ja er

bedte e§ manchmal n)teber ju, wenn c» im 3:raume bie 3^edte

Perfc^oben l)atte.

9]un fam Por einigen 3la^ren ei" i^rantfurter 33anfier unb

SBermaltunggratb einer grof^en 6'ifenba^nfompagnie belntf'c ber

ßrpropriation nacb ©elnl^aufen unb feierte in ber §erberge ein.

2)er Sanfier mar ein großer Äunfttenner unb Sammler, unb

faum batte er ben merfroürbigen Ofen erblicft, als er in ßlftafe

aufrief: „2Beld^ ein l^errlic^er DfJofofoofen! SBie fcbön mürbe ficb

ber in meinem ©peifefaal ju ^T^nffurt neben bem fd^önen ^om»

pabour: ©darauf unb neben bem ©piegel ä la Louis XV. aul*

nehmen !"

Sofort ging er an bie ßfpropriation , ta§ §au§ mürbe

fcbneHer all nötbig abgebro^en unb ber Ofen in ganjer ©rö^e

mit ber moglicbften S^orfid^t nadb ^-ranffurt gebracht unb im

Speifefaal be§ !unftfmnigen 33anfier§ aufgeftellt. UeberaQ in

^ranffurt mürbe pon ber ^errlid^en Slcquifition, Pon bem pom^

pijfen Ofen ä la Pompadour gcfprocben, unb bie anbern funfts

tennerifcben unb funflfinnigen Sanlicrl — gr^ntfurt befitjt bers

glcidien ju S)ut?enben — Ijätten berftcn mögen por 9ieib unb

tabelten bie ju grofsen ^ripilegien ber ßifenba^n = SBermaltungi«;
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rät|)e unb bie 3]ortl)ei[e, bic i^nen ycr 2Inbern au§ ber G^-pro-

priation juflofjen. — ^e incl^r man [id) bavübcr ärgerte, beflc

größere g-reube madjte ber Dfen [einem gcgenltiärtigen 93efilicr.

Unb um i^n ju geigen unb üor I)oI)en §errfd)aften bamit Staat ju

machen, gab er, al§ bie 3eit ber großen 9JJal)l5eiten gefommen

mar, b. i. im S©intcr, ein grofjeg ^iner unb hib baju bie gvi^feten

Sanfier§ unb t>tn ganjen 33unbe§tag, ber eben feine gerien Iiatte.

2)rauBen fror unb [türmte e? unb ber Ofen »erbreitete eine

fo beI}agUd}e Sßärme , baf, bic ©äfte im ©peifefaal blieben, felbft

alg man abgefpei^t l)atte, unb fie nabmen i!)ren Kaffee ein, in;

bem fie fid} um ben grcfsen, breiten, bel;aglid}en Ofen im ^alb:

frei? uml}er[el^^ten. SUan fpra(^ über ^>DlitiE unb über ben Ofen,

auf ben ber öauö^err immer bie JlnfmcrffamEeit ber ©äfte 5U lenfen

f»erftanb.— „2Ba^^ mir an i^m mi)3fä((t," fagte ein Slttac^e, <Bo\)n

eine^ §iftoriferä, „c'est quelque chose de gothique!" 'Sie

§an§frau ttiar beleibigt unb fud}te \\)m 5U bettteifen, baf? 2)ag, n)a§

er für gotl^ifd} nabm, reinfte^ompabour fei, unb mit il^rem liebenss

mürbigen Säckeln n^ar e» ibr leicht, ben ^tttadie ju überzeugen.

2öäl;rcnb man fo plaufcerte, trat 93arbaroffa fjerein, 33art,

§aare unb @en)anb voll Sdmeeflod'cn. SBeifj ber .^immcl, n>ie

er erfabren Ijatte, rvo fein Ofen bingerAt^en. ßr fam ibm nad},

um fi(^ baran ju märmen. Slber alle $lätj;e maren befeht, mt
gro| unb breit aud? ber Ofen mar, unb feiner ber ©äfte machte

9)]iene, il^m au^ nur ein Söinfeldien einzuräumen, ^a, fiejogen

fogar üerbriefilictie unb unangenehme ©efid^ter, aU fie ben alt=

mobifc^ gefteibeten, burd^nä^ten alten ÜJlann fa^en, ber tl^at,

als ob er fid) ju ibnen feigen n->ollte. 5)er §au§l)i'rr mar in ber

gröfUen 3Serlegenl;eit. (Er näljerte fic^) bem Haifer unb fagte böf;

lid): „SBenn ©ie mir etmaS ju fagen l^aben, fo bitte id», morgen

ämifd)en 3ebn unb ßilf auf mein lomptoir ju fommen."

„^d) l^abe auf beinem Homptoir nid)t5 ju tbun !" rief ber

^aifer mit einer Stimme, bafs ber SJanfier jufammenflappte mie

ein 3;afd)enmeffer.

„Quel rustre!'-' murmelte ber Httadje, y.quel rustre!"

miorit ^artmanii, aBevfc. V. 24
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„5)aif ict fragen, mit mem ic^ bie G^re ^abe?" — fragte

ber Sanfter.

23arbaroiya »anbte fxd) jur ganjen ©efedfc^aft unb rief:

„§abt ibr nie üom beutfdben ^aifer gebort ?"

Sei biefer e>"r<3ge erbob f\d) einer ber QJefanbten unb fagte

böcbft entruftet tor ficb bin: „Mon Dien! quel monde laisse-

t-on donc entrer iei?'^ — unb fab ficb unt/ a(» ob er feinen

§ut fucbte, um fortjugeben.

2)ie Serlegenbcit beS §ausberrn ftieg auf» ^öcbfte. „3cb

öerfidbere Qro. ßf^eilenj," ftammelte er: „ii) fann betbeuern,

bafe icb ganj unfcbulbig — vok tonnen Sro. Gräeflenj nur glau:

ben — bie be^^enbe i^Iaffe bat gercife feine Urfadbe — \d) per:

fönlic^ bin ju febr intereffirt, bie 'iRnljt — rcic fönnen @iü. (?f-

jeUenj nur oermutben, ba§ folcbe :Tcr;tcn3r!; — bicfe müblerifcben

Sirabitionen —

"

So ftammelnb, ermannte er ficb plö^Iidb, ftecfte beibe §cinbe

in bie 2;afcben, matf ben Äopf jurücf unb berrfcbte bem .»Raifer

ju: „3Bag rooUen Sie ijier?"

„2Rein ©ott!" — errciberte Sarbaroffa — „idb »iü micb

an meinem Ofen n?ärmen, ben biefe Ferren ganj eingenommen

^aben."

„"an 3brem Ofen ?" fragte ber §au§berr — „Sie finb im

^rrtbum, ber Ofen gebort mir unb fonft DJiemanbem."

„3^ tt)i(I bir baä ©egentbeit bemeifen, burdj bie Wappen;

funbe, wie e§ ficb jiemt," ertt?iberte Sarbaroffa — „fofort follft

bu alle SDappen be§ D^eicbeiS an bem Ofen erfennen."

Unb ber ^aifer ging mit einem großen ©dbritte auf ben Ofen

log, unb mit feinem Sjepter berübrte er eine Äac^el nacb ber

anbern, unb njo er mit ber Spige be^ Sjepter^ binfupffff t<a

!am fogleidb ein Sßappen jum SSorfcbein. §ier 't>a^ 2Bappen

Oefterreicb^, I)ier 33aiern§, bier ScbtrabenS, bier Sacbfen^ unb

fo fort. —
Jie .^evren »raren febr erftaunt. „Tiens!^ rief ^eber, ta

ift ja unfer Wappen , unb taum K»ar e§ jum Sorfc^ein gefommen,
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fo fteüte fic^ bet ©efanbte, fcet baju gehörte, and) baüor unb

legte bie §änbe barauf unb irärmte ftd). 3n§ ber Äaifer mit ber

Sjepterfpile bie le^te ^a(^el berüt)rte, fam ba^ SBappen Sc^Ie^mig--

^olfteing jum 5ßorfc^ein — fdjned fe^rten bie Ferren i^re föpfe

ab, unb ber ®äne fteüte fic^ baücr, ^üftelte, rieb ftd^ bie §änbe

unb legte fie bann auf t>a^ 2öappen unb roärmte fxd).

So rcar, al§ bet Äaifer fertig mar, ber Ofen erft rec^t be--

befe^t unb für i^n nid?t ba§ geringfte ^lägc^en üortjanben. 2Ilä

er 5)a§ beniettte, mürbe er gar fel^r traurig.

„2lc^/' feufjte er, „mo foll icf} niicb nun »armen, wenn ic^

friere ?"

Unb iüäf)renb eine S^ljräne in feinen großen, rotten 93art

nieberroQte, fc^ritt er mit großen Schritten jur 2{)ür ^inau§, in

bie falte, eiftge '^ad)t S)en Sanfierä unb ben t)o^en ©äften

mar e§, ate ob fie au§ einem böfen 3;raume ermac^ten.

2;er .§au§i^err aber mar beforgt , bafe er fic^ burd) ben ganjen

SBorfall »etbäc^itig gemalt. Gr bef(^lo^, fic^ mit einem Opfer

in ber 2Reinung fetner ^oljen Serbinbungen mieber f)er3ufte(len,

unb ju 3ieuial)r jerbrac^ er ben Ofen unb fcbidte jebem ber Vetren

ba§ i^m juge^örige Stücf mit bem 2Bappen barauf.

So ging ber merfroürbige Ofen, an bem fid^ ber 2llte fo

lange gemärmt ^atte, in Stüde —'ju ^franffurt a. ÜJi. in einem

^a^re be§ §eiI^^
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1. Der 5dju|ien

Gin :p e r f i f c^ e I 9JJ ä r c^ c n.

6§ lebte einmal in ber ^au^jtftabt be§ gvoHen Dieicbel ^ran

ober ^erfien ein fef)r nterfinürbiger 6d}u[ter. 6'r »rar ein fluger

unb meifer 2Rann, Ijatte aber einen ^c^fer, ber in feinem Stanbe

imb feinen S^erbältniffen ein §auptfel^ler föar, ein ßapitalfe^Ier:

er maäjU nämlich febr fcblec^te Sd}ube unb 6tiefel. SDeldbe

9)tübe er fid} aud^ gab , ba b^If afle 2ßei§bcit nicbtg : er madjte

fd)Ied)te ©d}ube unb ©tiefel. 60 !am e§ benn aud&, ba| er balb

gar nid)t» mebr ju tbun batte , unb »eil er nid^tä ju tbun batte,

marf er ficb auf bie grömmigteit. — 9Ba§ foQ icb ju .^aufe,

bacbte er, fcbled^te ©d^ube unb Stiefel mad&en? S)a gebe id)

lieber aly frommer ^^ilgcr nad) 2Ueffa jum ©rabe beä ^ropbften

;

ba§ ift eine fromme Sibat unb irirb mir 2Id?tung unb Slnfeben

üerfdiaffen. — ©ebad^t, getban. ßr macbte bie föeite ^ilger=

fabrt, fcbrte glüdlid) jurüd unb mürbe befeb^lb t»on allen ©läu=

bigen geprtefen. Sarum aber vertrauten ibm felbft bie @läu=

bigften ibre 6d^ube unb Stiefel nidit, unb mit JReit, benn er

batte auf ber frommen gabrt fein ^anbtrer! nidit beffer erlernt.

Unb ba er nid}t inebr ju tbun b^tte, al» früber, bad}te er nad^

einiger 3eit tt>te ba§ erfte SDlal unb macbte eine jn^eite ^^il^ex-

fabrt. dlnn nnirbe er faft nne ein .^eiliger »erebrt. 5)a§
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f(^meid)elte i^m fet)v, unb ba er a(§ ^eiliger nodj fctied&tere

B(i)u\)e unb Stiefel inad}tc, al» i^orljcr, unb )'i(^ feine Sage ni^it

gebeffei-t tjatte, machte er in feinet SSersmeiflung eine britte

^ilgerfafirt naä) Wldta jum &xaht be« ^>rop^eten. SSeftedungen

brängten i^n nid)t jur Diücüe^r, unb fo macfete er auf bem .^eim=

»ege allerlei treues unb Querjüge, um bie ©räber ber tierfdjie^^

benften Sc^eic^y unb ^eiligen ju bcfudjen unb auf benfelben

feine ©ebete ju berridjten. (Sineio beiden 2}iittag§ rubte er unter

ber $a(me auf bem ©rabe beä bei^gen S^eicb§ Stüebbin au§,

aU fid} mit Ginem 2)tale bie Stimme be§ Zeitigen au§ ber 3;icfe

ber ßrbe fo nernebmen liefs: Sdjufter! bu bift ein frommer, hei--

nai)e beiliger 9}iann ! dreimal bift bu nun jum ©rabe be§ $roj

pf}eten gen^aUfabrtet, unb oudb ben anbern Zeitigen baft bu ßf)re

eriüiefen. S)u bift ein ^abfc^i unb ijaft ein 5tecbt, ben grünen

Durban ju tragen, n)ie ibn bie ^Racbfolger unb 2lbfömmUnge be§

^^ro^ji^eten tragen. 3lber bu üerbienft mebr. Samit e§ ben Seuten

Eunb njerbe, rceldje 2Racbt unb 2Bei§beit bie ^^-römmigfeit ben

93ienfd}en üerf(^affe, will iä) bir ba§ ©ebeimnife anvertrauen,

rcie man SSerrüdte vernünftig unb Summe ftug mad)e. — ®ann

tbat ber ^eilige, mie er fagte. ßr raunte bem Scbufter ba§ ©e-

beimnif5 in?> Obr, baf, e5 9tiemanb boren fonnte, mc^batt' e§

aucb bi§ auf ben beutigen S'ag nid}t rucbbar geworben. — &,

ei, backte ber Scbufter unb rieb ficb vor ^i^reube bie §änbe, id)

foU 9>errüdte vernünftig unb Summe ftug madjen fönnen? 2)a

):)abe id) ja mebr ju tbun, aU menn id} alle jerriffenen Stiefel

unb Sdbube ber SBelt fliden foüte !
— Stolj jog er in ^fpaban

ein, unb mit SEriumpb ivurbe er empfangen, aU einSJlann, ber

nun bie ()eilige ^pilgcrfabrt breimat jurüdgelegt |)atte. 3)ian freute

fidb, einen .^abfcbi ju befißen, ber ben grünen Sturban mit Olecbt

auf bem Raupte trug. @r macbt jtiiar fd}ledbte Stiefel, aber er

ift ein beiliger 33lann unb trägt ben grünen .'Jurban mit 9]ed?t,

unb ba§ ift eine ©b^e für bie ganje Stabt. Ungebeuer aber rourbe

ber ^ubel, aU er vor bem verfammelten SBolfe vertünbete, nieldie§

©ebeimni^ ibm ber beilige Scbei(^ 2ltlebbin anvertraut, unb ba^
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er 93errü(fte vernünftig unb Summe flug macfcen fönne, unt

bal er fid) für eine folc^e Äur au§ Siebe ^ur iKenfd^^eit nicfct

me^r al§ je^n fc^Iec^te Silbertomane jaulen laffen rooüc. —
Unb tvenn bu bir nur Ginen ©ilbertoman jablen liefeeft, ant--

tt»ortete man i^m, fo wirft bu bod^ ber reidjfte 3Jiann Don ^tan,

bu ©lüdlicfcer, fo Diel roirft bu ju tbun befommen! — S)iefer

2Jleinung mar aucb ber ©c^ufter. (Sr ging nad^ §aufe unb ent;

tt>arf eine ^Ramenglifte aDer ber SSerrüdten unb 3)ummen , bie

er felbft fannte, unb mufete fid^ fagen, bafe er allein in feiner

Sßefanntfcbaft bur(^ üiele Sabre ä« tbun \)aben »erbe. 2lber

fonberbar! 6"!§ »erging ein Stag, e» »ergingen jroei, brei unb

üiele Sage, unb e§ melbete fid? nicbt ein einziger Patient. —
Ttan mu^ ficb ben Seuten in Erinnerung bringen, bacbte ber

Sdjufter unb lic^ e§ burd^ öffentlidbe Slu^rufer an aüen Straften^

eden »erfünbigen, melc^ie nutilidie unb beiffi^me -^""ft er von

feiner ^ilgerfabrt mit beimgebradjt unb bafe er für bie Teilung

eineio S)ummen ober SSerrüdten nidbt mebr aU fünf Silbertomane

beanfprud}e, rcaä für einen gefunben 5IRenfdben»erftanb geirife

ein febr tieiner ^rei§ fei. Hber bie ^unben famen nicbt, tro§

bem t)erabgefet'(ten $rei§. 2Ba^ inar ta ju tbun? — S)er Sdbufter

befpradb fidb mit feinen 9iad?barn, ^^-reunben unb Sßefannten,

unb ba rourbe e» i^m enbli(^ flar, ba^ in ganj ^ran ^ebermann

feinen i)iäct>ften, nicbt aber fic^ felbft für bumm ober verrüdt

^ielt. 3)er 6d}ufter fab ein, ba^ er bie Baäot anber^ anfangen

muffe. SBenn er eine auSgejeicbnete, boc^gcfteQte ^erfon oon

ibrer 3)ummbeit beiten roürbe, bann würbe man niel bavon

reben unb würben au6) anbere, niebriger ftebenbe ^erfonen ftd)

nid^t fdbämen, gefcbeibter werben ju woüen, unb fid? ju ibm in

SBebanblung geben. Qi warf fein 3luge auf ben erften ÜJii-

nifter be§ <B<i)aä)§ , ber fid) in ber Sbat burdb feine 2)ummbeit

auläeid^nete, unb befd)Iofe, biefen !lug, fe^r !lug ju madben,

womit er aud^ feinem Sanbe einen 2)ienft ju leiften b^ffte. l^r

»erfdiaffte ficb alfo eine Slubien^ beim Sd)ad&, fe^te bicfem flar

auSeinanber, wie ungebeuer bumm fein erfter DPtinifter fei, unb
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erbot fid), i^n binnen irenigeu SRtnuten ju einem febr !htgen

3Rini[ter ju mad}en. S)er 2)Iini[ter, ber zugegen war, wat im

bödjften ©rabe entrüftet , bafe man ibn gefdieibter madben iroüte,

al» er fcbon mar, unb rcollte bem unoerfdiämten Scbnfter 10=

gleid^ bie 93aftonabe geben laffen, ben Sdba(t aber vergnügte

bie Sad^e, unb e» bätte ibm grofee ^reube gemacht, bem 2Ri*

nifter ju bemeifen, baf, er bi§bcr überau§ bumm gemei'en. Gr

gebot biefem alfo, ficb fogleicb in 33ebanblung ju geben — tt»enn

er ficb aber fträube, fo roolle n, ber ©dbacb, fcfcon bie[e§ ©trauben

aU ein ^eidjen unbeilbarer Snmmbeit betracbtcn unb ficb nad)

einem anbern erften 2)Unifter umfeben. 2Ba6 blieb bem armen

SDUnifter übrig, aU fid) »om Sc^iuflcr bebanbeln ju laffen? Xk
Rux tcax nicbt fdimerjbaft. 2)er 6(^u[ter b(ieg ibn oon mebreren

Seiten an, jagte ibm 2i((erlei in» Dbr, ftrid} ibm mit einer

©albe über ©tirne unb Singen — ber DJiinifter fdjüttcUc ficb,

tbat, als ob er an» bem 6cblafe ertt)ad)te, Ijaüe mit Gtnem

SDiale ein ganj anbereö ©efidjt unb fprad» fo fing, rt>ie er fein

Sebtag nicbt gefprodben bitte, unb bafe ber ©dmd) unb ber ganje

,§of erftaunt tt^aren. ©ogleid? lüiberrief er and; eine Sienge üon

^efebten, bie er in ben legten ^'agen gegeben, unb crfclUe fie

burcb anbere, beren 2Beii»beit ber bümmfte §öf(ing bcwunbern

inujjte. ®ie ^ur mar »ollfommen gelungen, unb man fpracb

balD in ganj ^ßerfien »on nidbt^ Slnberem. Unb fo fam e§ audb,

trie ber ©diufter gebofft Ijaüe. S)a ber SRinifter gcfd}eibter ge=

iüorben, fcbämte fidj Sliemanb mebr, gefcbeibter werben ju iroUen,

unb ba§ §au§ beg Scbufterl würbe förmlidb geftüimt. 6elbft

bie fingen fieute tarnen mit ibren S^oman» beran, benn 3iCberi

mann wollte tlüger werben, al» er war, unb fo fing wie ber

ü)^inifter, ber je^t jeglicben 2;ag feine lUtgbeit bewäbrte, wie er

fünft feine S)nmmbeit bewäbrt batte. Unb in ber Zi)at gab e§

balb in ber ^auptftabt feine bummen il^enfdjen mebr unb war

bie 3eit üorau^jufeben , wo e» im ganjen 9ieid)e feine ®ummen
geben werbe. ®a legte ber finge 2)tiniftcr feine Stirne in g-alten

unb würbe fe^r beforgt, — 6(iad}, fagte er ju feinem ^errn,
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menn aüe ^^erfer i"o fduj roerben, mie bu unb icf), bann merben

l'ie i'e^r l'd)roer 511 regieren fein, ^(lev, lua» mir 33eibe tf)un, friti;

firen — ja, lüir luerben ^öd)ft überflüffig tüerben, n^enn atfem

SJolfe bie ätugen aufge|ien. Sdbon irirb mir ba§ SRegieren fc^tner,

weil bie §auvt[tabt fing gen^orben, lüie wirb e§ erft fein, wenn

andi ta^ offene 2anb f[iig gemorben? Sem Sc^ufter muß t>(x%

öanbirerf gelegt meiben, befor e€ ju fpät ift. — 2)er Scbacfc,

ber jetit in feinen üRinifter ba^ unbegränjtefte 3utrauen fe|5te,

nannte im 55oraus 2IÜeä gut, tuaiS er, um bie brot)enbe ©efal)r

abjuirenben, ttjun irevbe, unb fo lie^ ber f(ug gettjorbene IDii;

nifter ben Sd^ufter per^aften unb in^ ©efängnife werfen. — 0,

jammerte ber (£d)ufter in feinem ©efängniji, n^arum i)aht \d)

nictt iior 3lÜem mid) fdbft f(ug gemad)t! S?arum babe idb "id)t

eingefeben , tci^i xd) juerft ba^S 33olf' unb bann erft ben 2)tinifter

!(ug madjen fo((te? — ©eindämmern nü|te nidbtä; er blieb im

©efängnife, biio bie .*i1Iugen, bie er gemacht [)atte, au'cgeftorben

waren. '-Tann putbe er entlaffen, aber ibm bie iujtlidje ^^rari'?,

a(o einem ba5u unbefugten ec^ufter , auf>3 ©trengfte verboten.

2. t)ie crlie ;Qimiiulfrtljit

(Sine italicin|d)e Cccjcnbe.

llnfer §ei(anb jeigte ixi) fdbon aU ein tleine§ finb fromm

unb gotteefttrd:>tig, ül§ ein Samm ©ctte^, bal er war. Sein

Äopf war oft 11DU dJebanfen an ien §imme( erfüßt. Ginel 'Jage»,

ba er auf bem ,Oofe ror bcm .öaufe auf einem Raufen von

•ocbelfpdnen faf; unb feinem iPater, bcm beiligen 5''f4^f>/ jufiil)»

wie ber mit ber ÜIrt an einem großen 33alfen jimmerte unb wie

bem frommen iDknn bie großen Scbweifjtropfen üom ©efutte

fielen , wanbten ficb mit Qinem 2}^ale wieber feine ©eban!en bem

cOimmct 3U. 6in jpeimweb, eine große Scbnfucbt ergriff ibn; er
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^ätte cjevn ttüebec einmal ben ötmme( ge)'ef;en, in bem er ^u

.•paufe mar. 2)icfe 6et)nfud}t tinube foftarf, bafj fte nadj unb

nuc^ 311 einem ©ebete mürbe; bte heilige Jungfrau Ijat mof)! aud)

il^re i^ürbitte mit eingelegt, unb fo mürbe fein ©ebet erbört. Ser

§aiife üon ^obelfpänen üermanbefte [icb in eine Silie
; S'-'f»'^ f^if'

in bem ßtUen!eld}e, unb biefer Ijcb iid) rafd), rafcb bem öimmel

entgegen, benn ber Stengel rnucb^, mud}!c, mucb§ ntit munber;

barer ©(^nelligfeit. ©leid) mar ba^ ßbriftuSünb am SHanbc be»

öimmelä, unb ba [tieg e» au^ unb ging auf bie ^)imme(^3tbüre

ju, bie ber beilige ^$etru^ bereitmitlig unb mit grojjer g-reube

i3ffnete. 6'§ ging ein unb mürbe öom lieben 93ater im .^immef,

ber e§ ermartet batte, b^r^lid) empfangen. 5)a mar grofee g-reube

unb bimmlifcbe»3 ß'ntjüden. 9?ac^ einiger 3cit fagte ber bimnu

lifcbe 3sater: ©eb unb fieb bid) ein menig im .<r)immel um, nac^

bem bu bicb fo febr gefebnt bflft unb an^i bem bu fcbon feit fo

langen ^abren entfernt bift. Sa? 6bviftU'?tinb ging alfo luft:

manbeln buid) ben §immel, unb all bie unbefd}reiblid}e $rad)t

unb ^)errlicbfeit freute e^ boppelt nac^ bem Slufentbalte in bem

irbifd}en Snn^ti'evtbale. S)er alte ^setru«, ber überall bcfanut

mar, begleitete e^ unb jeigte ibm %ik§: 2)a famen fie an einen

fcbönen Ort, unb mitten auf biefem fdjönen Ort mui^g bünn unb

traurig ein cinfame'o Sdjilfrobr. — 2öie fommt biefeä bünne

unb arme Sd)ilfrobr bierber mitten unter bie präd}tig€n '^atmen,

3ebern unb ©ranatbaume? fragte ba§ Gbriflusünb. — SiefeS

bünne unb arme Sdjilfrobr, antmortete ^petruS, merben fie bir

unten auf ber ßrbe anftatt eineg ©jepterS in bie fyanti geben,

um bid) ju üerböbnen. — 2Bie fie meiter gingen, ftanb auf einem

anbern fcbönen Orte ein ober Strand) mit gemaltig ftad}tigen

dornen. — Jßic fommt biefer öbe Straucb mit ben gewaltig

ftacbligcn dornen an biefen fcbönen Ort mitten unter Dbfen,

Silien unb Sfielten? fragte ta§> (Ebriftu^tinb. — Slntmortete

5ßetru§: 2tu§ biefen dornen merben fie unten auf ber ßrbe beine

^rone madjen, bie fie bir in bie Stirne brüden merben, bafe ba§

33lut in großen, fd)marjen Kröpfen berabflie^en mirb. — Sa
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föurbe ):>n^ ß^riftuefinb traurig, unb fc^neÜ eilte el Don bem

©trau(^ mit ben gett)altig [tac^ligen 2>ornen fjintpeg. — 5)a ge^

riet!) eg auf einen großen ^(a^, ber ittar ein 3in^nxerplag, unb

»iele Bintnterleute arbeiteten eifrig an jmei 93alfen , bafe e» fällte

unb bie ©päne meit baDonflogcn, unb baju macbten fie finftere

unb ergrimmte ©eficfeter, — 2)iefe finftern unb ergrimmten ©e^

fid}ter, fagte ba§ 6f)ri[tu§!inb , paffen nicfet in ben §imme(, unb

ber £ärm, ben biefe £eute üerfüljreu, ftört bie l^immlifc^e iHube.

SBal mad^en benn biefe Seute l)m, no immer g-eiertag fein

fotlte? — SIntirortete $etru§: ©ie jimmern unb bauen ba*

^reuj, an ba§ fie bid^ unten auf ber Grbe befteu roerben. —
®erne I)ätte ibm ^etru§ 5)a§ üerfttmiegen , ober i!^m etJt»a» Sln^

bere§ gefagt, n^enn man im §immel lügen bürftc. 3)a§ ß^riftu?-

ünb feufjte au§ fd^merem c^g^räcn unb mar fe^r betrübt. 9ioct?

rafi^er al§ öorbin eilte e§ meiter, unb ba tarn e§ an eine 2Berf:

ftatt, in meldjer {^euerarbeiter bei grofeen glaittmen an Slmbofen

unb mit ..fiämmcrn arbeiteten, ba§ eä gemaltig tönte unb bie

gunfen meit um^erftoben. Unb biefe geuerarbeiter faben fcbwarj

unb rufjig unb fc^mu^ig au^. S)aä ß^iriftugfinb Ijatte nid^t mebr

ta§ §erä ju fragen, voaä benn biefe Seute fc^afften; ^etru§ aber

backte, mei^ eä nun fo üiel, fo foU e» aucb 2lÜe§ miffen, unb

fagte: S)iefe !^ier bämmern bie Diägel, bie man bir burd) §änbe

unb 3üf5e ferlagen mirb, unb fd}mieben bie. fct»arfe San^e, mit

ber man bir bie Seite burdbftofjen mirb, baf5 93lut unb Sßaffcr

l;erau§fommt. ^- 2)a fing ba§ ß^riftu^tinb laut ju meinen an,

moQte nicbt meiter luftroanbeln unb lief jum 23ater jurüd mit

großem ®efd)rei. — SBarum meinft bu, mein i?inb? fragte ber

bimmlifc^e 55atcr, al'^ er e» fo angftooQ beranfommen fab.
—

2lc^, fagte ba» ßl}riftu!ctinb fdjludjjenb, id^ ^abe ba§ Sdjilfrobr

gefel;en , mit bem man micb t>erl}öbnen loirb , unb bie Ärone öon

2)orncn , mit ber man midi frönen mirb , unb ba^o ilreuj , barauf

man mid} beften mirb, unb bie Diftgel, bie man mir in §änbe

unb 5"üJ3c fcl)lagen ttjirb, unb bie gro^e Sanje, mit ber man mir

bie Seite burd}fto|en mirb , baf» 93lut unb SBaffer IjerauSfommt.
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3lcb lüiü nici&t me^r jurüdfe^ren auf bie 6rbe , reo mid) fo üiele

uni) fo gro|e Seiben ermarten; ic^ vo'xü. lieber gleid^ t)ier bleiben bei

meinem 33ater unb im §immel.— 2)er i}immlif(^e 33ater fc^üttelte

ben lopf. e§ toax \\)m in feiner unenbli(ten ©üte ni^it red}t,

bafe ^etru^ i^n all 3)a§ f)atte fe^en taffen, unb er toax erjürnt

über bell Sitten, älber ta toax nichts me^r ju t^un, unb ber

5Bater fagte: 2ßie, mein Sol)n, fo reillft bu bie arme, fünbige

SBelt o^ne Grlöfung laffen unb icillft bic^ ber ^immlifc(}en ^rac^it

unb ,iperrli(^feit erfreuen, ot^ne fie »erbient ju ^aben? — 2)a

meinte bag G^riftugfinb noc^ einmal auf unb fagte: 3]ein, ba^

mill ic^ nid^t, in meiner Sarmljeräigfeit ! Senbe mid} nur gleid)

lüieber jurüd jur 6rbe, reo mid^ fo »iele unb fo gro^e Seiben

erwarten! — Unb er ^atte ba» faum gefagt, fo fafe er reieber

auf bem §ofe feinet 23aterg ^o\e)fll) , beg 3inimermann§ , auf bem

|)aufen üon §obeIfpönen, unb fal; bem l^eiligen Siof^P^ 3"' ^'^

ber mit ber 2lj:t an einem grojien ^Balten jimmerte , unb bad)te

babei ber (>immlifd)en 3inimerleute, bie an feinem Äreu^e ar^

beiteten, unb lädjelte.

3. Die dErrdjeiiumg kr l^tW.

Unfern üon ©alusjo im ^iemontefifd^en erl>eben fid) auf

einem fleinen SSorgebirge bie SRuinen eine§ ^(ofterg , reeldie

reieber einmal bereeifen, reie gut bie 2)lönd)e iljre ^iieberlaffunggs

^jfö^e ju reät)len reufeten, benn üon biefen 9iuinen au§ genief5t

man einer reunberuollen, !^crjerfreucnben 2Iu§fic^t rüdreävtg in

©djlud^ten unb 2;^äler, üorreärtä in bag malerif(^efte offene

Sanb. 3Son einem etrea» ^ö^er liegenben J^urme, ber ebenfalls

jum ^lofter gei^örte
, foH man felbft bag blaue mittellänbifc^e

Wiiix erbliden tonnen. 3^ad} glaubreürbigen 5)otumenten reirb

bie ©lünbung biefeg J^lofterg in bie ^t\i ber Ä'arolinger üerlegt

unb l)aben an feiner 5Bollenbung unb an öfvftellung feiner ^rac^t

unb ©röfee mel^rere ^al^rljunberte beö 9Jlittelalterio gearbeitet.
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(S» fod einel ber pracf^tttodften unb größten ^(öfter jenfeit» ber

Sllpen tjeirefen fein unb ^u 3eiten liunbertunbfünfjig 2)]önd)e bes

berbergt unb n.ne (dürften ernäbrt baben. Stiele Sagen baften

nocb beute an btn 9Juincn; eine ber intereffanteften i)'t bicjenige,

bie baüon erjäblt, ft>ie ber präcbtige unb gewaltige 93au eben 5ur

9hiine geworben.

@5 niar im üortgen ^'-''brbunbert, in jener 3eit, ba felbft

bie ÜJlöncbe ber ftrengften Siegel unb in ben entlegenften ©egenben

ju ben Ungläubigen geborten — benn e^ mar ein ungläubige?

^abtbunbert, Ser alte, greife 2lbt be» ^lofterg lag fcbon ju

5ßett unb brücfte ben ilopf tief in bie üiffen, um ben £ärm nicbt

ju boren, ber oom Diefeftorium 3U ibm beraufDrang, n?o bie

SJlöndie nacb längft eingen^urjelter Sitte bie balbe ober aü<b bie

gan^e Oiacbt bei n^ilben (Belagen ücrbracbten. längft an ber;

gleicbcn geipöbnt, entfcblief er enblid}, vok aui) ber 2Jlütler beim

©eräufcb ber OJiiiblräber unb ber §ammerfd)mieb beim Äloipfen

ber 4"»ämmer entfcbläft. 6"r pflegte lange 5U fcblafen, banx er

fcbeutc ficb üor bem (Srtiviien unb t»or beut ^wfammentreffen

mit ben roüften 93rübein, bie auf feine Grmabnungen längft

nicbt mebr hörten , Sieben oerfübrten , bie wk ©ottc^läftevungen

flangen, unb ibre geiftlid^eu ivfücbten entineber gar nidjt, ober

mit §cbn erfüllten, ba iii. biefelben al? leeren gormenfram ober

aU 3;borbeiten nerai^tetcn. 3" ^'^fer Diacbt aber erwadpte er mit

bem Sd)lage ber SOlitternacbt, unb jivar mar e» nid^t bie ©lode,

bie ibn wedte, fonberu ein -Diönd), ber an feinem 33ette ftanb

unb ibm jurief: Slbt S'ufebiu», ftebe auf unb folge mir! — 2)er

3lbt mar febr t)erfd}lafen unb merfte Slnfang^ gar nid?t, ba^ e§

ein ibm milbfrember Wand) mar, ber oor ibm ftanb unb ibnt

rief. 6rft nacbbem. er ixd) lange bie 3lugen gerieben, fab er ibn

erftaunt an unb fragte: ©er bift bu? — 5)er frembc ü)löncb

aber mieberbolte anftatt aller Slntmort feine ^lufforberung: Steb

auf unb folge mir! — Sem 3tbt mürbe e» Slngft, unb ic tbat,

al§ ginge ber Sefebl ton einer böbern WHadjt awa, mie ber frembe

3)(önd) 'oerlangte, ftanb auf, fleibete fid) an unb folgte bem
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Unbefannten. 3)iefer führte i^n buri^ feen ^'reu3gang, lüo aüe

£ic^tei- erIof(ten iraren, biirc^ feie langen Äorribore, in fecnen

gegen feie ©etro^nt^eit üollEommene 2:Dbtenj'tilIe {}errfd}te, bem

^onüentfaale ju, an§ beffen offener Zi)üve allein i^m beücr

l'id)terg(anä entgegenfam. S)ei- 2lbt taä)te: SBoUen mid;i bie

Sünber jmingen, an i^ren Orgien tbeitjunebmen, unb )^aben

fie beute nod) anbere Sünber am anberenÄlcftern bajn gelaben?

— 2(ber ein 93lid auf feinen t$ül)rer toerfc^euc^te fold^e ©ebanfen,

benn biefer fdbritt mit unnabbarer SBürbe, mit einer gett»iffen

Grbabenbeit üor ibm einber; an feiner .fiutte bewegte fid} fein

gältdien, unb fein Scbritt brad}te auf ben fteinernen 2>liefjen audi

nidjt ba» geringfte ©eräufcb beroor. ©r ging babin nie ein

©eift, unb auf feinen 3ügen lag ein2tu§brud längü «ergangener

Reiten. 2JIit einem 3)la(e lüar eg bem Ubk, nicbt all ob er ^u

einer Orgie, fonbern ju einem beimfi^^en ©erid^te ginge, üor

bem er ficb ju »eranttrorten bätte, unb ein Icifel 3ittcrn burd}:

riefelte alle feine ©lieber.

2111 er in ben bell erleud^teten Saal trat, fanb er bafelbft

eine grofje SSerfammlung , aber ni^t üon ben ibm untergebenen

.Ü)15ncbcn, fonbern üon Unbefannten. 9ling§betum in ben grofsen

unb alten Stüblen, ireldje unter ben Silbern ber üerftorbcnen

Siebte bie 2ßanbe entlang liefen, fafjen alte unb ebrmürbige

©reife, fämmtücb in berS^racbt feine» OrbenS. Unb biefe ©reife

batten alle bie größte 3lcbnli(bfeit mit ben Silbern, bie über ibnen

bingen. 2;!er 2lbt inufcte fofort, bafj er fdmmtlicbe üerftorbene

2(ebte bei ^tofter§ üor ficb b^tte, fiebenunbfecbäig an ber ^a^l

Gr erfannte ben®rafen tton Sufa, ber nacb brei ^reujjügen in§

beilige 2anb in biefel Älofler trat unb fieben ^abre mit gcfeffel^

ten §änben all 2(bt fungirte, meil er nor feiner eigenen ©etralt;

tbätigfeit Slngft batte; ben betebrten Sünber unb SDalbenfer

9luffo; ben fc^önen UbalDo, ben S^roubabour, ber ficb '^ox ben

Serlodungen berSBeiber in biefel i^lofter geflüd}tet; ben fcbn^äcb-

licbenSImbroriul, ter fiebenmal bcnS^eufel an fei icn ©ettpfoften

gebunben; ben melobifc^en 'i^uko, ber bie ©efege ber ilhifif
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gefunden unt) mit 3a^fcn Sieber aufgefc^irieben ; ben gelegen

S)at>it), ber aus ber roilben Sulgarei unb au§ ben fcfercarjen

35ergen §anb[c^riften ber ^eiligen unb ^trcfeenoäter heimgebracht,

unb Diele anbete, nicbt minber ebrroürbige unb bei^ige» aber

längft öerftorbene 3lebte biejes Ätofter^.

Sie lobten lächelten freunblic^i, al§ fie mertten, bafe fic

Gufebiu» alle erfannte, unb fie fonnten eä t^un, benn ni^tt a(§

l'c^redlic^e ©erippe obne ^Ui^dj unb Sippe erfc^ienen fte itjm,

fonbern in ber Jüüe beg SebenS , »ie fie ber Tlakx auf bie Sanb

über uub hinter ibnen bingemalt b^itte, unb ben 2lbt »rcUte feine

3lngft fd^ier cevlaffen, unb er rvav eben baran, feine 33orfabren

mit Siebe 3U begrüben, al§> berjenige unter ben 2;obten, ber ben

oberften Si|; unter bem J?rujifif unb ber emigen Sampe einnahm

— eg mar ber 2lbt ©aubentiul, ber fo üiele SBunber getban

unb üon 1381 big 1389 regierte — mit einer Stimme, bie balb

nneSonner, balb roie Steinen flang, ju reben begann. Gr fprac^

in aItprDüenäa(if(^er Sprad^e, aber ber 2lbt @ufebiu§ Derftanb

ibn bennocb. 6r \)\dt eine lange Diebe, t»on ber ttiir nur 2)a§

fagen, ba^ fie bie bitterften SBormürfe enthielt über beg 2lbte§

fcbrcachcg Siegiment unb über bag fünbhafte Sehen ber idönche.

2ln biefe SSormütfe fnüpfte ©aubentiug bie 2lufforberung, ßufes

biu§ foUe bie 2)^önche jum Ie|iten 2JlaIe ermahnen, von ihrem

fünbhaften Sehen abjulaffen unb jum ©(auben unb jum Äreuje

jurüdjutebren. 6oüten fie taub bleiben ur.b in ihrer 3>erberbnife

beharren »oUen, bann »erbe bie ercige Sampe über feinem

Raupte aufflammen ju einer großen glamme unb ba» ganje

©ünbenneft uerjebren, ba^ ber 2Binb burdh bie Sanfter fahre

unb fte ing Sanb blicfen, mie bie 2(ugen eine§ 2;obtenf(^äbelg,

ben ber ®eift ©otteä »erfaffen. 2lnathemo tief et übet bie SReueä

lofen, unb bie anbern lobten rcieberholten : 2lnat^ema! Slna«

thema! 3lnathema!

Unb »ie biefer 9iuf, bet luie S)tommetenftöfee Hang, »et^

fcfcoüen war, maren auch bie Siebten perfchrounben.

ßufebiug Ijätte S)a§ alles für einen 2:raum gebalten, rcenn
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er ni(tt mitten im Äont>entiaa(e geftanben, menn nic^t bie SBovte

be§ 2lbte§ ©aubentiu§ unb baa %r\ati)ema ber 23eri'amm[ung

noc^ in feinen Of)ren gefhtngen Ratten; roa^S i^m aber nocb Harer

al§ a(Ie§ ^aä beftie^, ba^ er bie Grfcfceinung luirflic^ unb \vai)r-

baftig erlebt b^itte, mar ba§ flammen ber ewigen Sampe, bie

adeln ben ganzen meiten 9?aum mit blenbenber §e[le erfüllte,

Toav nur buri^i ein 2öunber möglicb irar. 2Ibt @ufebiu§ beburfte

übrigens biefer äußeren 93eroeife gar nicbt, benn er mar eine

fromme unb gläubige 6eele. Grft ftanb er, nocb ganj be§ 2öun;

ber» üoß, mie eine 93ilb)äule, bann aber eilte er an bie ©lode,

melcbe bie ajlijncbe in ben ilonoent berief, unb jog ben Strang

gelüaltig. @» \)a[lk furchtbar unb fcbreienb burcb bie IDiitternac^t

unb bur^ bie langen ©änge unb 6äle unb burcb alle 3eüen,

ba^ eS bie SRöncbe au§ ben Setten atä mie peitfc^te unb fie fo:

gleicb, entüeibet, mie fie iraren, berbeiftürjten, gleicb ben Sluf-

erftanbenen am jüngften STage. 6ie entfetten fu^, alä fte ben

2lbt fetbft am Strange faben unb mie er eifrig bie ©locfe ju

jieben fortfubr, al'o fd)on fämmtUcbe 2JJcnd)e um ibn üerfammelt

waren unb nacb ber Urfacbe beS Särmenä unb ber Störung bei

nacbtfcbtafenber Qdt fragten.

^er 2Ibt beftieg bie ^anjel bei ÄonttentS unb erjäblte in

fcblicbten SBorten unb ber SBabrbeit getreu, ma§ er eben erlebt

^atte. S)a§ gab ben ÜRöncben 3eit, ficfa ju fäffen. Gr \)at ge=

träumt, riefen fte mie au§ ßinem ÜJiunbe unb maren entrüftet

über ben ©rei», ber in feiner ©eifteefcbmai^beit a\i^ ünbifcben

Urfacben fte um ibren Schlaf brachte. Sie moHten ibn faum

auäreben laffen, ben abergläubifcfeen alten ilRann, unb al» er

an bie (Srmabnungen fam unb fie jur Umtebr aufforberte, über«

täubten fie feine Stimme mit ©epolter, unb alä er mit bem

furcbtbaren @nbe brobte, riefen fie: 2Bir mollen eä abwarten!

unb aU er, wie jene 5;obten: 3Inatbema! rief, fielen fte mit

fcballenbem ©eläcbtet ein unb riefen ebenfalls mit böbnenber 3In;

bacbt: 3(natbema!

Unb \)a gefcbab eS, wie ©aubentiuS oorauS gefagt b^tte.
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S)ie ffeine g^anime bcr ejrigen £ampe fc^Iug ju einer großen

gfamme emV'or, breitete fid? über bie SedEe aü§, inie ein feuriger

iöalbadjin, fiel mc Q^orl^ängc an beu SSänben ^erab, bafe bie

SRönc^e mit bem 3Ibt faum ^ilt I}atten, au§ ben Stbüren ju ent^

n)if(feen. ©leid} barauf fprangen fie üon aüen Seiten, entblöfst,

njie fie iiiaren, 311 ben genftem l^inauS unb floijen, t)alb üor

Gntfe^en , balb im Unglauben an SBunber lacbenb, aber immer

lacbenb, nai) allen t>ier Sffiinbcn in ba» Sanb binaus, n?ä^renb

bie £oI}e ba§ Älofter an allen Gdten unb ßnben einl^üüte. Ser

'Hlht alk'xn blieb jurüd unb fal}, for bem ^lofter auf einem

Steine fil^enb, mit ©einen unb 2ßcl;llagen bem ©eridt^te ju.

2ll§ ber 2Rorgen fam, ftanben bie 2Rauern tai)l unb übe ba,

»nie noc^ l^eutjutage. S)er 2lbt brad) fidj einen Stab pon einem

tterfengten i^rcujbDrnljol^e unb »uanbte feinen Sdiritt gen 3iom

5um beiligen Später. Siefem beichtete er, ina» er gebulbet unb

crbulbet, tt)a§ er gefeiten unb tt>a§ mit \\)m gefdje^ien. SBa» au§

ben 9}lön(^en gcn^orbcn, »reif? man nidjt; man fagt, baf3 fie nad^

granlreid) gegangen, wo fie bie furj barauf au'Sbrec^enbe grofee

DJenolution mitmachten. ®em2tbte aber, ber burd^ feine Scbmädie

unb Sladjfidjt am S>erbcrben be^ iTloftcrg Sd^nlb getnefen, gab

ber 5ßapft al'3 S3uf5e auf, fo lange 5U a^anbern unb ju betteln,

bi§ er ta^^^ 5llofter in feiner alten ^errlidjfeit mieber aufbauen

tonne. Sal iüirb lange bauern, bi§ er fo üiel äufammenbettelt,

unb ba baä .tlofter nod} beute nid)t aufgebaut ift, fo ift e» auc^

gcmi^, baJ5 berSlbt immer nod^ lebt unb bettelnb bieSBelt burd^;

gie^t. 6'g Ijaben i^n übrigeng üiele Dieifenbc au§ ber ©egenb

üonSalujjo erft in jüngftor3cit in ben »erfdiiebenften ©egenben

ber 2Belt gefebcn, immer mit bem Stab in ber §anb, ben er

fid} 00m i^reujbornbolj üor feinem i^loftcr gebrochen. Unb njenn

er nun bay notl}>renbige ©clb jufammengebettclt — mie fotl er

felbft bann jur DJubc tommen, ba bie gcttlofe italienifd?e 9iegies

rung ^löfter ju bauen iierbietet? D, e^ irirb i^r ergel^en n.ne

ben 3}UMid}cn.
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4. 5Der £ud)en.

Gin colQlani|d)c5 jHtibermävdjen.

Gfg roav einmal ein junger "^rinj, ^u bem Um \d ein ^erum=

jic^enber 2)lann mit einer ©uitarre, unb ber fang it^m ju feinem

Grgöfeen ttiete fc^öne unb })'ä^l[d)t Siebet, ©ans l^W ^^"3 "
il}m von einem fe^r mer!trürbigen ilönig unb einem fe^r metf^

jüürbigen Äuc^en: föie nämlid) ber mer!rtiürbige lönig eine§

2;ageS Suft be!am naä) einem merfirürbigen Äucben, unb irie er,

um einen fotcfien bauen unb baden ju (äffen, 6(^iffe in alle ?ßelt

fd)icfte, um bie beften ^xMjk unb ©emür^e l)erbeiäu^olen, »ie

bann mirflic^ ein fet)r merfroürbiger Ä^uc^en ju 6tanbe gefcm^

men, ber fo gut geworben, ba§ fid) ii)n ber merfmürbige ^önig

feiber nicfet gönnte unb öffentlict) erUärte, ba| er fii) tro^ feiner

beben 2Bürbe nic^t für roert^ ijalte, iDon biefem merfmürbigen

Sueben JU effen. 5)a uerftanb e6 fic^ non felbft, ba§ er ben

i?U(^en aud) anbern Seuten nidbt gönnte unb ba^ fid^ Hile für

unn^ürbig erflären mufjten, baüon ju effen. Um nun ben 5?u(^en

in fieberen ©en^abrfam 3U bringen, baute ber ^önig eine febr

ftarfe ^jeftung mit fieben 2Rauern unb fieben 2ßaffergräben , unb

ba fi^t er nun mit feinen treueften unb tapferften SSafaüen unb

befc^ügt ben Indien unb madit barüber, ai§ über feinen l}öd}ften

6c^ag.

3^ac^bem ber 2}knn mit ber ©uitarre fo gefungen tjatte,

50g er »eiter, o^ne bem ^^rin^cn bie Slbreffe be§ merfroürbigen

^önig§ gegeben ju l^aben. i?aum aber mar ber 6änger abge-

zogen unb üerf(^itiunben , fo ergriff ben ^rinjen, ber ba^J Sieb

mit SRutie angel)ört l)atte, eine unenblidje Set)nfuc^t nacb bem

mertroürbigen Äud}en. ßin ^elbengemüt^, wk er mar, glaubte

er auc^, l^a^ ba§ 33efte für ibn gef(Raffen fei, unb ba^ er not^s

menbig, bie^ fei er feiner @t)re fd}ulbig, tton bem fe^r merfs

mürbigen i{ud»en effen muffe. Gr fonnte an nid}t§ 2tnbere§ bem

fen, er nerfanf in 2Beb- unb 6^mermut^, unb alle ©peife fam

SWori^ §artmann, SBerfe. V. 25
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it>m f(iaal unb una)?petitlic^ üor neben bem eblen ©efc^mad, bcn

ber Sueben [einer ©ebanfen i)aben mu^te. S)a§ ganje £anb ^ai)

mit Trauer auf ben traurigen ^rinjen, bi§ biefer eine» 2^ageo

— e-S mar an feinem ©eburt^tage — fid^ aufraffte, feine Seute

unb feine ürieger um ficb üerfammelte, fie Siebe unb ©etreue

nannte unb fie aufforberte, ibm mit ber grijfeten Slufopferung

auf ein §e(benabenteuer ju folgen unb nid)t eber ju ruben unb

ju raften, aU bi» |le \cnen merfroürbigen .ficnig befiegt, feine

3Sefte geftürmt unb feinen Sueben erobert bätten. Seine ©e=

treuen fd^lugen mit ben ©cbiwertern an bie Scbilbe unb riefen:

ben Sueben ober ben S^ob!

So jog benn ber ^rin^, nacbbem bie Slusrüftung ber Seinen

mehrere SDlonate gebauert, mit einem mächtigen ^rtegsbeere au§;

er jog immer üorn^ärti?, bur(^®ebirg unb2;baf, immer grabau§

unb n?äbrenb einer langen 3eit, bi§ er an einen Jelfen fam,

an meinem fii^ bie grofee 6tra|e in fo üiele fteine 2Bege tbeilte,

luie ein 93aum in Stefte unb S'^^W- ^"^ f^^^^ ^^^ i" größter

S]erlegenbcit unfc mufjte n'idit, rcelc^en 2Beg er einfcblagen foilte.

^lölUid} aber fiel bie Oberf(ä(^e bC'? j^elfenä lüie ein SSorbang

ab, unb babinter erfcbien eine Slarmortafet unb auf biefer in

golbenen fiettern bie ^nfdirift:

§eil Siacn, bie ba§ &ntc fudjen!

Sieg ift ber recfjte 2.1'cg jum Äuci)cn.

Unb unter biefer ^ttfd^^'ift bcfanb ficb eine §anb, njeld^e mit

au^geftrcd'tem 3ei3ffi"9ß'^ ben einen ber üielen 2Bege al» ben

re(^ten jum Jiu^en bcjeicbnete. 2)er ^rinj fab ein, bafe er unter

bem 6d}u|je bobe'^e'^ 2}idcbte ftanb, verbeugte fid^ üor ber 3P'iarmors

tafel, bie ficb fofort trieber bebed'te, unb jog fri|d?en Ü}httbe§

unb boffniing^vod weiter. — SBieber nad) (angcr, langer 2ßan=

bevung famen fie an ben Jeuerfee, ber ibnen ben 2Beg abfcbnitt,

beffen Söellen febr \)Dä) gingen unb nicbtä Slnbere» rcaren, alä

grofee flammen in allen 'garben. S)er ^tinj ftu|;te, unb mit ibm

ftu|ite feine ganje Hrmee. Tod) liejs fiib ber ^elbenjüngling nid)t
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abfc^recfen unb überlegte eben, wie man eine feuerfefte glotte

bauen fönne, um über ben geuerfee ju fegein, alä f\i) au§ ber

Siefe beffelben eine 9Iire mit rot{)en §aaren er^ob, bie mit

rcunberfü^er ©timme fang:

SScr fic^ XDxli ben Aachen gönnen,

SOht^ burd}§ geuer fd)raimmen tonnen.

©leicb barauf »erfi^njanb fie lüieber in ben Söellen. S)er ^rinj

f(feloB bie 2lugen, fnopfte ben ^cd ju unb fiürjte ]xd) fopfüber

in ben See; feine ©etreuen, bie gef(^moren batten, ibm überall

bin 5u folgen, tbaten mie er, fcblcffen bie 2(ugen, fnöpften bie

Diode ju, ftürjten fopfüber in bieSöellen, unb ftebe ba, fie famen

fämmtlicb ttJolilbebalten am anbern Ufer an, o^ne bafs ibnen ein

§aar im Sarte oerfengt morben roäre. 9^ur (Siner, ber im

©(^föimmen ba§ j^euer benü|en ftiotlte, um ficb feine Gigarrette

anäufteden, mürbe ju ^oljlen »erbrannt, unb nur fo erfuhren

bie älnbern, bafe bie SBeHen be§ geuerfee'^ mirtlii^ brennen

fonnten, benn t<oa§> fie betraf, fo f($n)ammen fie fo füM burcb,

atö e§ nur bei irgenb einem anbern gettjobnlicben 6ee l)ätte ber

gaCl fein !önnen. 2lm anbern Ufer betraten fie eine Sanbftrafee,

bie fo gerabe rcie ein Sineal burd} einen SBalb in unenbticbe

gerne lief. Slber bie 93äume, bie auf beiben Seiten ber ©trape

ftanben, glicbcn fid? aüe fo febr, bafe fte »on einanber nidpt ju

unterfcbeiben rearen, unb bafe ber^rinj, tro^ allem 2Rarfcbiren,

immer glaubte, an berfelben Stelle ju fteben. Unb trot> allem

2Jtarfcbiren na^m ber lange 2Beg fein (Snbe. 2Rand)ma[, in ber

58er}tt)eiflung , fing ber $rin5 5U laufen an, roa^ er nur fonnte,

unb bie ganje Slrmee lief mit ibm, aber e§ führte 3U nicbt§.

9k(^bem fte ftunbenlang gelaufen, al6 ob fie cor einem geinbe

auf ber glui^t n^ären
, fa^ ber Söeg unb faben bie Säume recbtä

unb linf^ gerabe fo aul, mie »or^er. Q-ä b«itte ftcb niAtg ge=

änbert. So überfam ben ^srin^en eine ungeheure Sangemeile;

er gäbnte, unb bie ganje Slrmee gäbnte mit i^m, ba| ber SBalb

Don ©äbnen erfc^oU, unb baä bauerte bann mieber Stunben
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lang, unb ba§ ®äf)nen mar ber einjige Saut, ber in bem ftiüen

SBalbe ju ^ören roar. Sc lang fc^ien it)nen bie 3eit, bafe fte

gar nid^t me^r baran backten, fie ju meften unb ju berechnen,

benn fie bäud^te i^nen unmefebar lang. Unb in ber Z\jat bat

man eä aui) nie beftimmen fönnen, tt)ie lange fte auf bem ge^

raben SBege, burd^ bie glei(^en 93äume binget^anbert haaren.

@ine§ 2Jiorgen§ aber, nad^bem fie ben 2lbenb üorber ben 2Beg

nocb fo unenblid^ üor fid) gegeben l^atten, ttjie ju 2lnfang, fc^Ius

gen fie bie Slugen auf, unb üor ibnen lag eine gro^e ^^ftung.

Unb über bem 2:bore ber S^eftung lafen fie bie ^Infcbrift:

Sn biefer 35efte

Siegt ba§ ^cftc.

S)iefe 3"f<fei^iff fagte e§ beutlidb genug, ba^ fie fid^ üor ber

Seftung befanben, in ireld^er ber merftrürbige Äönig ben merf:

roürbigen Sueben bewacbte. Sie bradben erft in ein ^lubelgefdbrei

au§, bann gingen fie fogleid^ an bie ^Belagerung. 2lber bie

geftung b^tte [ieben Siingmauern mit fieben SBaffergraben, unb

üon ben 2)lauern mar bie jmeite \)ö))ex aU bie erfte, bie britte

böber al§ bie jroeite unb fo fort, ba^ bie ftebente SRauer bocb

big an ben §immel reicbte- 2)ie erfte 2Rauer nabmen fie jrcar

in wenigen 2)]onaten ein, aber für bie jmeite braudbten fie bops

pelk Qdt, unb lieber bie boppelte ber bojj^jelten für bie britte

unb fo fort, fo ba^ fie im ©anjen für bie Ginnabme ber ganjen

geftung fiebenmal fieben Qabre braucbtcn. 6s »rar bie längfte

Belagerung, meldte bie ©efcbicbte fennt. 5Rad^bcm fie bie le^te

2)lauer genommen, bieben fie ten merfroürbigen Äönig unb bie

ganje 53efal5ung nieber unb ftürsten in ben §of ber 3Sefte. ^n

ber SDiitte be^ ^ofeg fanben fie ein fefte§, auä ungebeuern Oua-

bem aufgefübrteg ©ebäube, cor meldbem nocb eine Scbilbmacbc

ftanb, unb ba^ ganj bie gorm eine^ ^ucben§ batte. §ier muf5

er fein! rief ber ^rinj, unb feine ©etreuen eilten ibm nacb.

S)ie Scbilbroad^e üertbeibigte fidb nocb mit ^elbcnmutb, big fie

ber Uebermacbt erlag. Sann fprengte ber ^rinj bie eiferne 3;bür



3lnt)ang. 4. 2)er ^ud)cii. 389

unt) bie fieben gewaltigen Sd^Iöffer, beren jete^ fo gto| n?ar mie

ein SBagenrab ; unb im Innern be» ©ebäube§ fanbcn fie njirfUcfe

ben mertrt)ürbigen Äuc^en. Slber biefer rvax üerfc^immelt. 2)er

^-elbmarfitaü burc^müljlte i^n mit bem ©i^njerte, entbedte ein

leibüdi frif($e§ <Btüd unb bot e§ bem ^tinjen al§ Qiiiien be«?

Siegel an. 5)er ^rinj fd^üttette ben ^opf unb fagte: ^cfe bin

nid)t me^r in ben S^i^ren, wo man ^uc^en liebt. — 2lm Dianbe

be§ ÄucfeenS laä er in fc^öner, rceifeer, glacirter Sd)rift:

2tcf;, mit un§ altert, weil wir'g fucf)en,

2öa0 un§ gelocft in ?uft unb Oual;

SSerjc^immelt ift bcr ^ugc^i'^Äuc^en,

3Jerfcf)immelt ift iaS' Q'Diai.





ou§ ber ncucftctt 3ctt.





Die iFrnu iaonfulin.

1.

2)ie ©ef^icbte, bie mir in ten nac^ifolgenben ^Blättern ex--

jä^(en, fpielt ju 6nbe ber SBier^^iger 3a^re in einer ber größten

6tätte ber afiatifiien Jürfei. 2)er entfernte S(^aup(a|, fo trie

ba§ S'iterefle ber bet^eiligten ^erfonen finb Urfadie, ba| fie in

(Suropa ^öcfeften» int fleinen Greife ber näc^ften SlnDermanfetcn

befannt rcorben. 2)ie 5Ramen, bie mir gebraudien, fmb rein er;

bidjtet , unb bie £efer mürben bem SSerfaffer einen ©efaüen tbun,

menn fte au§ bem Älange berfelben felbft ni^t auf bie J^ationa«

Utät ber auftretenben ^^erfcnen fd)Iie^en monten.

3n jener berübinten unb uralten Stabt, bie auf ber großen,

in§ innere Stfieng füf)renben Strafe unb an ber ©ränje jmifiten

bem blü^eubften £anbe unb ber großen 2Büfte liegt, mar eben

bie erfte Äaraüane biefe» ^i^i^te» au» bem mittellanbifcben |)afen

angefommen. 2)a§ ©locfengeläute ber Äameele, ba§ in ber reinen

£uft au§ fo meiter gerne börbar ift unb faft fo lieblicb füngt,

mie bie melobifcben ©lodten europäifcber Sorffircben, t)atte fie

fcbon angefünbigt, al» fie im unenblidben ^uq ben eine S^ierteU

meile tion ber Stabt entfernten 33erg burcb bie ©änge be» ^^exn

liefen ^inienmatbeä berabftiegen. 2lus allen .^äufern eilte man

berbei ; benn bie Slnfunft ber erften grüblingefaraüanc ift ein

geft für bie ganje Stabt. 2;er .Kaufmann ermartet ®cminn

bringenbe 2Baaren aul grenfiftan, bie %xan neuen ^$ug unb

ber ÜJlüfeiggänger 9teuig!eiten aue ber gerne, an benen bie

3Bintermcnate fc arm finb. ^k SDRänner, melcbe 3'Iargilcb unb
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3;fd)ibut raudjenb auf i^ren Jeppitrcn i^or bcr Zi)üve liegen,

sieben fic^ in bic rt>eite marmorgepffafterte SSort^aUe jurüct, benn

bie ^'ameele, fo nuifter^aft rul}ig unb orbentfid^ tttä^renb ber

9leife, merben, in ber Stabt angetcmmen, »üilb unb unge^

jogen, treten 2lfle§ nieber unb beifsen nacfe red^tl unb lin!g.

S)ie 3iengierigcn unb Setbeiligten »crfammeln fid) 'ccx bem

großen §ofe ber Äarananferai, ober in ben fäulengetragenen

©alerien, bic itjn umgeben, unb mie ba§ ©lodengeläute immer

naiver fonimt unb enbli^i ber ßfel, ber unermüblüe, immer

g(eid)mütl^ige güt^rer ber i?ameelreife, an ber 23iegung ber Strafe

erfd^eint, ergebt fic^ 3'ii'cfc'äf" unb ^ubelgefc^rei. 2Rit tttilben

©prüngcn eiten bie ©cfeiffe ber 3Büfte i()rem §afen ju; neben

it)nen, ber brol)enben Unorbnung juüor ju fommen, feudjcn ifere

g-ü^rer unb Treiber, buntelbraune SIraber aus 93agbab unb eben:

bolsfc^marje 5J[etbiopier. 3" ft)eiten 3roifd?cnräumen fi^en im

6atte{ ber ftolä büdtenbe Kaufmann au§ Slrabiftan, ber "i^erfer

mit rotb gefärbtem 53arte in blauer Junifa unb bimmclbober

Sd^affeÜmül^e, ber befdbeiben au^febenbe, aber flug unb tvcii--

fam blidenbe 2trmenier im treiten bunfefn Äaftan.

2ro| bcr Sebbaftigfeit unb 93untlicit eine!? folcbcn <B6:!an'.

fpielä, manbte ficb bie 2lufmerffamEcit ber 2)lenge bo(^ einem

weit einfa($eren Slnblide ju , benn er n^ar ein ungettio^nter. 2luf

einem ber JTameele fa^ ein junger (J'urcpäer in leicbtcm $Reife:

rode unb breitfrämpigcm grantenbut. Ucber feinen 5Iüdcn bing

ein fd^önel Soppelgemebr au§ Süttid^, ba§ f\d) be§ SeifaÜs bcr

2lntt>efenben befcnber» ju erfreuen Ijatte. 93on orientalifc^er

Srrad}t batte er nur ben 6ba»ü[ angenommen, ber um feinen

2eib al§ breiter ©ürtel gerounben ipar, in bcffcn J»!''^" 5"?^^

5ierlitfte ^Iftoten mit gefcbnij5tcn Kolben ftaten. 2)Ut bem erften

6d}ritte in ben §of fttarf fid? fein iTameel auf bie Änie, unb bcr

9^eifenbe, biefer 6ittc be» 3;bierc'5 ncä) ungen?Dbnt, n?äre über

ben i?opf bcffelben biniueg geflogen, wenn ibn nic^t ein ftämmiger

Sieger aufgefangen unb aufreiht cr()alten b^tte. S)a§ ^ublifum

lacbte über bie Ungef(iidlidjfcit beä granfen unb fnüpfte baran
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mand^e freunbtidje unb niandbe fpöttif^e Setrac^timg über 2tu!§-

fefeen, SBaffen unb J^feiber beC^ jungen SJtannel. 2lber e§ füllte

fid) etitiasi betroffen, aU ber ^"^embe, über bie 53emev!ungen

läcbelnb, [icb pIöl^Hcb umiranbtc unb im guten Slrabifd} nacb

bem §aufe be§ ***fcben tonfiil§ fragte. 2öie um ibre Unart

gut ju mad^en unb fid} gefätlig ju jeigen, antmorteten nun

aüe 3J[ntt3efenben auf ßinmat, inbem fic fiimmtlicb nad) Gtner

3Rid}tung bi"beuteten. 5)er junge Mann nerftanb fein 2öcrt in

bem £ärm, bi§ ein ©reiy StiÜfd}iueigen gebot unb fagte: „So

eben b^be icb ^brabim, ben 6ai^ be§ .ßonful», \)m gefeben.

^brabim ! ^brabim ! mo ift er ?" rief er in bie DJlenge. —
„Sbrabim, ^brabim, mo bift bu?" fd}oü e^ fog(eid) non

l)unbert Sippen.

2lu^ bem ©ebränge trat ein bober magerer 5lraber. „^a^

lüiQft bu?" fragte er ben granfen.

„Sübre mtcb jum lonful."

„5öobt, .§err."

2)er gvanfe ttertbeilte einige 3Jlünje an bie Siener ber .tara--

»ane, übergab fein ©epäd jmeien Saftträgern unb ^brabim fein

©emebr, ba§ biefer ftolj über ben 9iüden trarf.

S)er D'iubm ber Stabt, burd) bereu ©äffen ber junge 9?cifenbe

je^t an ber Seite beä Slraber-ä manberte, reid)t in bie cntfcrntcften

bibUfd}en ^fiten jurüd; fie fpielte eine Siolle unter ben Diömcrn

unb mürbe in ber glänjenbften Gpocbe beg ^b^ilifaf^ »"it ben

grofjartigften ©ebäuben arabifcben Stiles angefüllt. Selbft bie

^rii^atbäufer jeugen nod? üon ber entfdjmunbenen $rad}t unb

tragen jenen Stempel orientalifdjer Si^önbeit, bie ber enttäufdjte

Sfleifenbe in jn^anjig anbern Stäbten be» Often§ üergebemS fud)t.

S)er junge (5'vante, mie er burcb bie fc^önen ©äffen manbette,

f(^ien ba§ ©eficbt eine§ Äünftler^, ba§ er trug, Sügen ju ftrafen,

benn er ging an ben berrlicbften ÜJlofcbeen, an ben prfld^tigften

Säulengängen, an ben cigentbümlicbften g'iiQiiben üorüber, obne

fie eine§ SBIicteg ju irürbigen. 5)aä mufe un§ um fo met;r auf^

fallen, aU mir miffen, baf; ber ^wed feiner Dleife fein anberer
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jrar al» ber, bie ©ef(ti(^te arabifc^er SSöIfer unb if)rer Äunft ju

ftubiren. 3ur 3eit f(^ienen i^n aber ganj anbete ©ebanfen ju

befü^äftigen. 33or ^li) binbrütenb, merfte er eä taum, baB er bie

Stabt bereits üerlaffcn unb jn^ifcben jerftreuten Sanbbäufern

babinfdjritt unb tia^ itjn 3brat)im fortträfirenb mit ^jrüfenben

331ic!en betrac^itete. Gnblic^ fuf^r er rieb mit bcr ,§anb über bie

©tirne, unb ju feinem gübrer getranbt, fragte er:

2)u bift ber Wiener be» ÄonfulS ?

5fJein, .^err, antwortete 3i^ra|)ini trocten.

?Jicbt? fragte ber ©uropäer erftaunt. — 2)ie Ceute {)aben

bid) bod} fo beäeicbnet.

2Ba§ rciffen bie Seute! rief ^^rat'iiit ""b äu<fte bö^nifdi mit

ber Oberlippe; — e§ finb ba§ bumme Seute au§ ber Stabt!

^d) bin ein freier 2lraber auv ber 5Büfte, ^Ira^ini ^om Stamme

ber 93eni:3fgri, bie niemali? gebient baben.

3)er granfc fat), mie ber 3Xraber fein ^aupt ftols jurücfroarf.

3Bie !ommt cä aber, fragte er njeiter, baf; bi^ bie bummen

Stabtmenfcben beä J?onfulg 2)iener genannt baben?

^d) lebe in feinem -gtaufe, 2)a§ ift 2lDe§, antwortete Sbras

t)im; er ift ein ^^reunb unfereä Stammet, unb bie 33em-'3egri

fmb feine greunbe. 2Benn er in bie SBüfte fommt, übernad)tet

er in unfern 3elten, unb wenn ßiner »om Stamme in bie Stabt

fömmt, Verbergt er in feinem §aufe. S)cr ÄonfuI ift unfer

Sunbelgcnoffe, er bat unS l^or ^ßernicbtung bewahrt, al§ wir

mit ben SBeni = 2Rebi im Kriege waren unb ber $afd}a unb bie

5)rufen fid? r>on ibnen erlaufen liefen unb ibre Partei nabmen,

2ßir baben bem ÄonfuI brei ber berrli^ften Stuten 2lrabiftanS

t)erfd)afft, unb um fie nad) unferer 2Beife ju pflegen unb bem

i?onfuI einen £iebe»bienft 5U erweifen, »erweile icb nun feit

breifsig OJionaten in feinem ^aufe. Gffenbim, rief bet Slraber

aü§, e» war nidjt leicbt, bem ÄonfuI bie brei Stuten ju liefern.

9Jur eine war in unferm ^Befit;, bie jweite weibete am %xat unb

mufete geftoblen werben, unb um bie britte führten wir einen

t)ier3e^ntägigen .ftrieg , bcnn fie gel)örte einem mäd)tigen Sd^eicb,



S)te fjrau ßonfutin. 397

ber ficf) ben SBart ausraufte, al^ er fie un§ abtreten mujste. 6te

trägt stnei ber fräftigften Slmulette , bie fie t»or jeber .^ran!f)eit

unb üor bem böfen Slid beaiat)rf n , unb ilir Stammbaum retcbt

bi§ in bie Seiten Omar«, ta^i föirft bu gleid) an ber Äorailen:

fdbnur erfennen, bie fte am öalfe trägt. (Jffenbim, bu mirft bicb,

tücnn bu fie fiel^eft ,
jum ^ödjften Scbe ^ingerifi'en füblen ; aber

id) bei'd)tuöve bid), unterbrücfe jebe§ SBort be» 2obc§ unb fcbweige

bei itjrem 2(nblicf. 2)enn bie böl'en ©eifter, bie bie Suft erfüllen,

fangen gern ein ^ort be» Scbeg auf unb ücrmanbeln e» in 't^lnä).

5)a§ 3;i)ier atbmet e§ ein al^^ böfen Suftjug, ober meibet e§ ab

als ein fcfeäblid) ^raut, ober finbet e^ aU giftigen '^ilj an feiner

Grippe im ,^ofe. SBenn bu alfo meinen ,§errn liebft, fo fc^meige

beim Hnblicf ber Stute. Sie beifst S^ine , um bie mir ben Ärieg

gcfübvt traben. Gin Sprücfemort fagt: gür brci Singe nimmt ber

SDIenid} 'üa§ Scblr^ert in bie §anb: für 2Beib, ©olb unb £anb.

SBenn ba» Sprü^mort nid)t§ »om 'ipfcrbe fagt, fo miü eä bod)

»erftanben I)aben, ba| man ficb für ein ^^ferb mie !^am fo gut

fc^Iagen tann, mt für ein 3Beib. ^a, ba§ ganje Sprücbmort

ift auf bal $ferb anmenbbar; man liebt cä mie ein 2öeib, e^

tjat ©olbeg SBertb unb t»erfd)afft bie .'öerrfdjaft über ba^J £anb.

2)as ©epiauber be» älraberg platte ba^ ©ute, bafe e§ ben

jyranfen au^ bem, feinem gü^rcr üerbäcbtigen .pinbrüteu fjerausj

rift. 6» ^ätte bem ^^rewben feiner lofalen j^ärbung mcgen fogar

gefallen, rcenn nid}t im ©efii^te beiS DiebnerS etmaä t>erftedt ge^

ttjefen märe, taä felbft bei ben poetifcbften Diebeformen ein un^

!^eimlicbe§ 2RiJ3trauen einflößte. 2)er j^^rembe ^ielt e§ bod} für

fdjidlid) , baS ©efpräcb fortsufe^en unb fid) nad} bem 93efinben

bee i?onful§, feines 93unbe§genoffen, ju erfunbigen.

SlQa^ fei gepriefen, rief ber Slrabcr au§, inbem er beibe

§änbe erl)Db unb einen SUtgenblid fliQe ftanb, 2lllat) fei gepriefen,

er befinbet fxi) mo^l. Sein 2eib ftebt in 33lütl)e, uub fein ©eift

erbebt f\6) jum §immel. 0, biefe» öanb ift ber Söoben, in bem

et gebei^en mufe lüie eine ^Palme, benn )jm ift feine |>eimat.

Qx ift fo gut njie ein SOtufcImann, er ift ein 2trabcr. Gr liebt
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tiie 2Bü)'te, er liebt bie 6lämme, er f)3ti(^t unferc 6prarf)e, er

fennt ba§ SBud}, mie ein ^mam, unb er lebt nacb unfern Sitten.

Siefe Gine bofft meine Seele mit ©ett)i§beit, ba| er al» ein

©laubiger ftirbt unb in§ $arabie§ be§ ^ro^^beten eingebt. 3)u

triffft ibn nictt im §aufe ; er i[t auf ber Scovarbenjagb im ©e;

birge, aber betrübe barum beine Seele nid)t, benn er feljrt t>or

Sonnenuntergang tt)ieber. Siebft bu bort in ber gerne fein

§aus? G§ ift t)a^ le^^te oon allen .^äulern unb ftebt am Gingange

in bie 3Büfte; benn er liebt bie SlBüfte unb b^t nicbt^^ oon ben

Stämmen ju fürcbten, bie ibn tterebren alg einen 2Beifen; er

taufi^t uns unfer ®e(b au^^, er nennt un§ bie SKarfte, voo wir

faufen unb »erlaufen foUen, unb er f))ri(bt ein gute^ SDort für

unä beim $afcba unb f(^reibt Sriefe an ben SSejir in Stambul.

(Sr fei gefegnet!

S)er granfe n?u|tc febr ttiobf, bafe e§ im Orient für unfcbid^

lieb gelte, fui} aud) nai^ ben S"rfl»cn 3U evtunbigen; bocb fonnte

er nid}t umbin, aucb bie'SBorte: Unb mie gebt e» bem Sßeibe

bc» l?onfuls? furj unb fd^neQ au§äufto|en.

^fd^acb, lief 3ibral)im unb begleitete 'ben Slu^ruf mit einer

.f)anbben5egung , bie beinabe 2)ii^acbtung üerrietb, bie gebort

nid)t in biefe» £anb.

5)cr 3{eifenbe erf^raf über 3;on unb 3Iu5bru(f biefer 2Bortc.

6§ \üax ibm, aliS erjäblten fte eine ganje ©efcbicbte. Sinne Gmilie,

feufjte er unmillEürlicb üor ftcb bin unb oerfanf n^ieber in fein

üorigeS Scbireigen. Silber früberev Qeitcn jogen an feinem ©eifte

worüber unb im 35orbergrunbe all biefer Silber ein fleine» locfens

föpfigeg SRäbcben ober eine taum aufgeblübte ^Inngfwit , Smilie,

unb an ibrer Seite all bie liebftcn ©eftalten feiner SuS^"^ i'"^

feinet Sater^aufel. Senn bie je^ige j^rau beä * * * fcben ^ons

ful§ in ber orientalifcben Stabt war mit ibm in bemfelben .^aufe,

auf bemfelben §ofe, im felben ©arten, bei benfelben Spielen

berangewacbfen. Sa-o fleine jarte ©efcbopf, bie 2:ocbter eine§

armen Beamten, mar ber £iebling feiner guten ^Kutter unb

immer fein Scbügling gewefen. Sie geljorte gcttjiffermafeen mit
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ju ber reichen unb angei'ef^enen ijamilie feineg SSater», be§ ©e;

^eitneiuat|)§ »on ^iofe, SBäljrenb nun ber junge 6'Duarb 'von 3Rofe

an ber Seite feiney arabifc^en güljrer'ä jiDifd^cn 2I(oen, bie am

2Bege bliU;ten, am ^ianbe etne§ ^alment)aine§ bem einfam gc=

legenen §aufe am ßingange ber SBüfte entgcgenfc^ritt, badUe

er an ben ffeinen ©arten be§ ,§aufe§, ba» in ber ^auptftabt

eines norbifdjen ^Reic^C!? liegt, an längft nerfdjoüene ^amiüens

feftc, an Schnee unb 2ßeil;nadjt»bäume unb an ein blonbe«. iflinb,

meldfeeg er in wenigen SDlinuten alg jjrau eine^ i^m unbetannten

SKanneS, fo fern tcn ber .vieimat, unter fo frembem ^immel,

in fo üeränberten 3>er[)ältntffcn , icieberfeljen follte.

Sein §er3 Köpfte, aU fie in ben großen 33or^of famen, unb

iein Sdjritt fcbiranfte faft, a(§ er, feinem gü^rer fofgenb, au§

bcm 93ort)Df in bie gro^e tü^fe 2)Jarmort)aüe unb au§: ber

2RarmorI;aüe in ben üppig btü^enben ©arten noü tropifc^er ©e=

ttäd}fe, murmelnber Ä'a'Jfabcn unb fd:attiger Sauben trat, '^hta--

^im beutete nad) einer biefcr Sauben, in metdjer eine jartgeformte,

etmaS blaffe gi^au träumenb ober in ©ebanten i^ertieft auf einem

Siuan lag. ßbuarb erfannte fie auf ben erften 53licE, er näherte

fic^i (eife, unb otjne nocfe ju iriffen, »ie er bie '>ytau ilonfulin an^

fpre(Jen follte, entfd^lüpfte feinen jitternben Sippen ein leife ge;

t)aud^te§: Gmilie!

S)ie junge grau blidte auf, ftieJ5 einen 3d)rei auS unb

n)arf fid? mit bem Slu^rufe: „ßbuarb, ßbuarb!" in feine Slrme.

Slber plö^Ud? befann fie fic^, fanf auf ba^? Sopt)a äurürf, unb

ein Strom «on 2:^ränen entftürste ibren 2lugen. ßbuarb ergriff

i^re §anb, fe^te ficb fdjmeigcnb ^u i^r unb betradjtete gerührt

bie junge g^-au, bie ficb «Ue 2)iüt}e gab, ba-S trampf^afte

S(^lud?5en ju unterbrüden unb i^n unter 2:^ränen mit Sädn-ln

anjubliden.

ä3erul;ige bic^, — berut)igen Sie ftd^, rebete er il)r ju, im

bem er fic^ nur fc^irer 5urüd(;ielt, il)r mit ber .fianb über ben

fc^önen blonben Scheitel ju ftreid&en. Gmilie läi^elte ju feinem

'5erfu($e, fie mit einem I)öfliefen „Sie" anjufprec^en, unb a(»
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ob fie \\)m biefen Serratia an ber trauHd^en .^inberseit oermeifen

itollte, fagte [ie faum üernel)mbar: Sie ganje alte ^ext, bie

ganje ^eimat fommcn mir mit bir.

2)amit mar ber Sann gebrochen, unb ßmilie fragte, unb

6buarb erjäblte. 3lu§ ibren ©eufjcrn, au§ t^ren 2lulrufungen,

mit benen fie feine Grääblung bei jeber 6'rinnerung an einen

93efannten, an irgenb eine geliebte SteUe in ber öeimat beglei:

tete, ernannte er balb, ba§ an biefem ©emütbe eine tiefe Sebn^

fucbt nacb bem 3Saterfanbe unb ein fcbmerslicbe^ Sebauern alter

3eiten nagte.

ßrft nad} langer 3eit bemerfte fte, bafe ^brabim nocb immer

fo baftanb, mie er mit bem Soppelgemebr in ber ^anb, gleich

einer betraffneten SBacbe, bei ber 3lnfunft @buarb§ fteben ges

blieben mar, unb bo§ fein Slicf büfter unb beobaditenb auf

ibnen rubte.

ßmilie machte ibm ein 3eicbcn. X(x 2traber manbte ficb

unmidig unb ging in§ §au§, nicbt ebne nodb einige 3!fla\e xüä--

märt» ju bliden. 5)a b<ift t>u ben Orient, fagte fie (äd?elnb ju

ßbuarb. S)er Surfcbe ba bölt e» für feine $flid&t, mxä), fo oft

id^ 93efu(^ erbalte, 3U bcobacbtcn, unb fudpt ben 2Bäd)ter ju er^

fe^en, ben mir, ibm unbegreifücb, mein DJIann nid}t geben miß.

§eute 2lbenb mirb er über unfer SBieberfeben treuen 93ericbt er=

ftatten.

Gl fdbeint ein febr anbäng(i(^er Steuer, fagte dbuarb.

^5ürd)terlicb anbänglic^, antmortete Gmilie. @r mürbe micb,

wenn e§ fein §err befieblt, mit fo leidstem ^perjen erbroffeln,

mie man ein 93latt t>om Saume rei^t. 6r bafet mid^ eben fo fcbr,

a(ä er feinen §errn oergöttert, unb 5)a§ nur barum, meil idb

fränfifcb bleibe unb er mir anmerft, ba^ midb ber 2Iufentbatt

in biefem Sanbe unglüdflicb mad)t. ©einen ,§ertn aber »erebrt

er, mie ibn ade Slraber oerebren. Senn ^a^cal ift leiber ganj

unb gar Orientale gemorbcn. ^n feinem ^erjcn ift jebe Gr^

innerung an bie .^eimat tcrmifctt. @r üeracbtet, ma» eurcpdifd^

ift, al^3 unnatürlicb unb getünftelt, unb fo hat et aucb nid)t ben
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geringften 6inn, ni(tt ta^ geringfte 3)Iitleil) für meine <Be\)n-

fud^t, mtefcer I)eim ju feieren.

Seine ^füc^t, [eine ©teilung \)alt it)n bier mo^I feft, ent=

fd)ulbigte (Sbuarb.

^c'm, nein, ba» ift e» nid}t, ernnbertc Gmilie mit einiger

4")eftigteit. SBoUte ei nic^t bie S3ort^ei(e bet^aljren, bie i^m ber

l^iiefigen Diegierung gegenüber fein ii'onfulat fid^ert, er bätte e§

lüngft aufgegeben, nm bie leiste 5>crbinbung mit ber §eimat

abjubrecben. 6'r iiat gro^e ^Jeidbtbümer in feinem 33ertebr mit

ben 2lrabern unb mit ben 5ßafd^a'» gefammelt, unb mt fönnten

in ßuropa ein böcbft bebaglidbeä £eben fübren; aber baran ift

leiber nid)t ju benfen. 9Iur im biefigen 3;rciben finbet mein

Tlann feine Sefriebigung , unb e» ttJiire ibm unmöglicb, ben

ungebeuren 6inf(uf3 aufjugebeif, ben er auf bie ganje 93eüöltc-

rung auf üiele Slieilen in ber Dlunbe ausübt. Gr ift mädjtiger

als ber ^^afdia, bcm nur bie Stabt gebordjt, »äbrenb bie 5ßölter

ber 2öüfte feinem 2ßorte Iaufd)en, »uie bem 2öorte eine§ ^eiligen,

©r gilt ibnen für einen DJhifelmann , unb n^enn er ficb a(§ foldjen

nod} nicbt betannt bat, fo unterläßt et e§ nad? ibrer DJIeinung

nur aul illugbeit, um ia^ 2lmt, ba§ ibm ber ßbnftenfönig

annertraut bat, nidbt ju öerliercn unb um fo ben ©laubigen

nü^licber fein ju fönnen. Sßie idb au§ mand}erlei IHeben im

^^aufe entnebmen fonnte, lebt er and}, n^enn er ficb in ber SBüfte

bei feinen ^reunbc» befinbet, ganj nacb i^ren profanen unb

religiöfen ©ebräucben , mad}t bie bcüigen 2Bofd}ungen unb @e=

bete mit, faftet mit it>nen unb enthält fxä] üerbotener Speifen unb

©eträn!e.

ßmilie brai^ plöpd} ab, fie erfdbra! über ben Jon ber 2tn=

ftage, in bem fie non ibrem 2Ranne fpracb- Sdjmeigenb blidte

fie tüieber r>or fid} bin unb liefe Gbuarb 3eit, aug ibrem ©eficbte

jabrelange Ceibcn bfrau^julefcn. ßr feufjte, al§ fie lieber be=

gann: 2)Iifebeutc e§ nicbt, bafi icb fo üon meinem Manne fpredje.

6eit 3iabren bift bu ber Grfte, üor bcm i^ mein ^erj ausfcbütten

fann. G§ tuäre ein 35erbred?en an unferer glüdlicbfton ^ugeub-

a«orit; §artmanu, 2Ber!e. V. 20
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jeit, tt)enn icb oor bir etmae oeric^wiege , menn icfc midj oor t)ir

ftärfer ober glüctticfcet geigen »nodte, als icb bin. ©inb roir nicbt

wk SBruber unb Scbroefter aufgeirac^fen? Sinb mir nidjt —
u^iov unterbrach ficb (Emilie, unb eine liebliö^e ^Jötbe flcg über

ibr ©eficbt. Gbuarb fcblütfte fcbroeigenb ben Kaffee, ben ^brabim

mit bem 2;f±ibu! gebracbt batte, aber an ben ftarfen iRau(tn?oIfen,

bie er vox ficb binblie», b^tte man bie 3lufregung feines ®e;

mütbeä ju ertennen fermocbt. dt raucbte, a(ä ob er ficb beraum

fcben unb allerlei ©ebanfen, beren mancbe roie Sormürfe unb

©emillenicbiffe geftaltet maren, üerl'(ieucben moüte. Steine Scbulb,

fagte er fxd), i)'t biefe ganje llnglücf. Ueber tcbter 2Biffenfcbaft,

über jerftreuenben Bieifen baft bu biefel bolben ©efcbcpfee, ba§

bir üon iiinbbeit an angetraut mar, Dergeffen unb b^ft e§ allen

ben faöfeu Scbicffaten preisgegeben, bie ficb eine» armen, bülflofen

ÜJtdbcbens bemäcbtigen fönnen. S)u baft fie an einen SDiann, ben

fie nicbt tannte, unb in meite frembe gerne r>ertaufen laflen,

biefe avme Slume, bie nur im beinrifd^en ©oben gebeiben tonnte.

6"r nabm ibren 2lrm unb bat fte, ibm bie §errlid}teiten ibre-S

©artenio 5U jeigen. G» ift präcbtig i)kx, )agte er, al^ fte im

Debatten ber 'ipalmen b'ngingen, an SBafferberfen Dorüber, in

benen fid} Soto^bUimen miegten, unb an macbfenben ®änben

bin, bie oon ben glübenben 93lumente[d}en ber Slloe bebecft roaren.

S)a§, fügte er läcbelnb binju, fann bir unfere fanbige .geimat im

9iDrben bod) nid^t bieten. ^iU Königin ßuropa'g mü^te bicb

um biefe-o ^^parabies beneiben.

2lcb, ermiberte (Smilic mit einem faft üerädjtlicben 2td?fel;

judEen, jeber |)agenbuttenftraucb babeim ift mir lieber, unb an

bie fümmerlidjen gcbren fcr bem ^ögerbaufe, unter benen mir

fo oft unfere 2)iilcb genoffen, benEe id} unter biefen ^Ijiatmen,

0, mie oft, mit ©ebnfucbt jurüd. (Sbuarb, bu baft feine SSors

fteüung, mie fcbr man felbft unfere falten SBinter lieben fann.

ii^enn biet im Sejember bie Sonne fd?eint, fcbiJner unb gliibenber

al§ bei un§ im ^uli, benfe icb mit Söebmutb an bie 3eit jutüd,

ba icb balb erfroren unb in ÜJicintel gebullt burcb bie fcbnee»
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bebecften ©äffen, r>on £aben ju £aben eilte, um S©ei^nac^t§5

gefcfcen!e einjuEaufen. ßrinnerft bu bicfe nD(^ ber 33ricftafd)e, bte

icf? bir jum [e|ten Tlak fc^entte, in bem ^al^re, ef;e bu auf bie

Uniüerfttät gingft, um nic^t surücfjufommen?

Gbuarb griff nad) ber 23rufttafcfee, wie um ettnas lierDor=

julangen, jog aber fcbned bie ^^anb mieber jurüct unb fab

©milien an, ob fie bie 35ett)egung bemerft l)atte. ©ettjife, gemi^,

liebe Gmilie, antwortete er etmas üerlegen; geroife erinnere id)

micb: ba^ fleine braune Sing mu^ ficb nocb unter meinen >5acben

finben, bie icb Don $ari§ au§ nacb .^aufe gefcbidt \^abe.

Samit war Gmilien ©elegen^^eit gegeben, ficf) in alte ßr^

innerungen ju vertiefen, unb fie ttjat eö mit folcber Sebbaftigfeit,

bafe Söeiben ber 3Racbmittag Derging, ebe fie eg bemertten. ßrft

dl§ bie S)iener in ber 9lä^e be^ §aufeä unter einer Saube bag

Slbenbcffen ücrbereiteten, erinacbte (Smilie mie au» einem ütraume,

unb faft erfcbrocfen rief fie au§: ^egt muf5 $alcal balb roieber-

tommen.

3ibr 3"9enbfreunb tbat, alä ob er ba§ ®efü^l, ba§ ficb bei

biefcn Söorten in ibren Bügen äußerte, ni(^t bemerfte. ^d) bin

iet}r begierig, fagte er, roie micb |>err 5ßa»ca[ aufnebmen wirb.

3cb meinerfeit» bitte üon je^er üor feinen Seiftungen auf bem

©ebiete orientalifdjer 5orf(bungen großen D^efpeft. So tief ift

nod} feiner unferer Sanbioleute in ben ®eift unb in bie @ef(bi(bte

be§ Sltorgenlanbe'S eingebrungen. Slber nun fomme id? alg eine

2lrt diivai unb werbe ibm aufeerbem a(g ein unerfahrener 2ln=

fänger unb böd}fteni§ alä ein grüner 6tubeugele[;rter erfd}einen

muffen. 3<^ bin barauf gefaxt, bafe er micb etroaä »on ber §ö^e

berab anfeben wirb.

Sa Eannft bu unbeforgt fein, erwiberte ßmilie, bu bringft

einen ©rief be§ Äönig§ unb beä 2)linifter§ , ba^ fidpert bir jeben:

fallä eine gute Slufnabme, benn Vascal ift ein ganj loyaler Unter;

t^an unb ^ält ma§' barauf, feine ^Regierung immer in gutem

i'pumor 5u wiffen. Unb ma^ bie 9Jit)a(ität betrifft, fo bat er jeben

wiffenfcbaftlicben Gt^rgeij, jebe £uft, in Europa, ba^ er oeracbtet,
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aU ©ele^rter ju glänjen, [ängft aufgegeben, '^ä) bin überjeugt,

ba| er bic^ in beinen ©tubien t)ier auf jebe möglid^e 5Beife unter=

ftü^en wirb. 3)a§ mufe man ^a^cal nacbrü^men, bafe er bte

fleinlic^e ßiferfucfet nic^t fennt; — bie ©ferfu(it be§ @ele^r=

ten, meine ic^, fügte ßmilie (äc^elnb ^inju. 2Ba§ bie anbere

betrifft, fo Ijahe id) bi§ je^t in meiner ßinfamteit nocfe feine

Grfat)rungen machen fönnen. iöil je^t mar nur ^bra^im für

il)n eiferfücbtig , ber e§ nie üeriuinben fonnte, njenn icb m\6)

üor 93efucbern o{)ne ©cj^leier geigte ober mit burcfcreifenben Gus

ropäcrn am felben Stifc^e a^.

^brabim icar nicbt unter ben Wienern, bie eben oor bem

§aufe befd^äftigt ttjaren. Gr befanb ficb in biefem 2tugenblicfe

auf bem 2Bege, ber naä) bem ©ebirge führte unb auf bem

fein §err äurüdfEebren mu§te. 5)ie 6onne n?ar im Sinfen, a(»

biefer auf feinem 9{offe babergetrabt fam unb mit einiger Ueber=

rafcbung ^''ra^itti auf feinem ffiege fanb.

©ibt e§ ma§ D^leueä im §au»? fragte er.

^a, §err; e§ ift ein ©aft angefommen.

2öa« für ein ©aft?

ein ^ran!e.

ßin iJranfe, au§ meinem Sanbc?

^ä) glaube, benn er fpri(^t bie ©pradbe beine§ Söeibeg.

SIber toa§ treibt bidb, mir entgegen ju fommen unb mir bie

DJacbricbt fo fern üom §aufe mitjutbeilen?

^brabim f(^tt)ieg einen Slugenblidf, bann fagte er: S)er faule

6cbäfer, ber ba fdbläft, ift fo fdbulbig tt»ie ber 2öoIf.

%a% foQ S)a§? rief ber .^onful, inbcm er feine braune

6tirne unter bem föei^en Durban äufammenjog.

§err, fut)r ^bra^im fort, nicbtä auf Grben gleicht bem

ÜJlanne fo trenig, tt>ie ta^ Söeib.

2Barum? SBa^ fol! ba§ einfältige 2Bort?

§at fie ibn bocb empfangen trie einen Sruber ober 3.kter!

3ßem wirft man ficb fonft an^ §er5? Unb er ift nicbt ibr ©ruber

unb nicbt ibr 33ater.
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ßl ift ßbuarb, murmelte ber ÄonfuI üor ficfc ^in iinb gab

bem ^ferbe bie Sporen , ba^ e§ ft>ilb aufgriff. St'ffltjini läd^Ite

unb lief feuc^enb nebenfjer. Sein §err aber bielt einige t)unbert

Schritte öon bem §aufe fein $ferb an unb lieB e§ nun lang^

famen, leifen ScfcrJtte§ auf bem gra€bemad)fencn iRanbe beg

2Bege§ meiter geben. @eräufd}Ios ritt er in ben §of ein , ftieg

ab unb fteQte bal ^ferb felbft, o^ne einen Wiener ju rufen,

on feine SteDe. 2)onn ging er !aum hörbaren 2;ritteg in§ §au§

unb burd^ bie §aüe.

2.

©inige Slugenblide ftanb ber lonful am ßingange bes ®ar=

ten§ unb betrachtete ba§ luftmanbelnbe ^aar, obne felbft be=

merft ju merben. ßin bübfdier S»nge, murmelte er. ©anj fo,

mie fte in ben StljeegefeQfctaften ©lud mad^en. S)ann legte er

fein ©efic^t in frcunblid^e ^^alten unb trat tä(fcelnb in bie Slllee.

DJiein Tlawn ! rief dmilie faft erfc^roden.

^errn ^aäcal judte eg um bie Sippen. Sod? unterbrach er

fein fiäcbeln nic^t unb nabm bie 93egrüf5ung ßbuarbg freunblicb

entgegen. D^acb furjem @efpräd}e bolte ßbuarb feine empfel)^

lunggfd^reiben , bie ber Äonful mit grojser G^rfurd^t erbracfe unb

la§. ®er SBunfcb Sr. SRajeftät, fagte er, at^ fie fcbon am

3;ifc^e beim SRacbteffen fa^en, Sie in 3il)rcn Slrbeiten ju unter;

ftü^en, ift mir immer SBefebl. S)ocb beburftc e§ biefel 2Ral feiner

ßmpfeblung. ^dj fenne Sie unb ^l^i^e Familie feit lange. ^\)xe

gamilie a\i§ ber 3eit , ba ic^ ba^ le^te dJial ju §aufe mar , um

micb jU öert}ciratben , Sie au§ ben Gt^ä^lungen meiner lieben

g-rau, beren liebfte Sefc^äftigung e§ ift, ficb an bie §eimat

unb bie surüdgelaffcnen greunbe ju erinnern, ^d) mei|, — fagte

,Öerr ^aäcal auf bie gleid^gültigfte Sßeife üon ber SBelt, — id}

meifs, baj3 Sie iljr liebfter 3"genfcfve»"i> gcmefen, baf5 Sie f\d)

auf§ i^i'eunblid^fte tton frübefter 3eit an ibrer angenommen, unb

xii) »üerbe mir alle SDtübe geben
, ^^nen bie 2)anfbarfeit ju jeigen,

bie folcbe ^i'eunblidjteit nerbient.



406 aöcft=öftlicf)e ©efcöicfeten qu§ bev neueren ^ctt.

§err ^a#ca( Derl'pracfe feinem ®a[te, it)n bei feinen 5or=

fc^ungen auf 2Bege ju [eiten, bie, mie er glaubte behaupten ju

bürfen, allen Guropäern bi^ber unbefannt ober unjugänglicb feien,

unb fd}on in ben näcbften 2;agen jeigte e§ fid}, luie febr er ent;

fdbloffen ttiar, ©ort ju balten. Qi »erftanb f\i) t>on felbft, bafe

©buarb im i^aufe mobnen blieb, benn fo ift e§ ©itte in ben

entfernten 6täbten be^ Oriente, ta^ bie 5Bettreter ber üerfcbie^

benen Staaten ibre Sanbe^angebörigen bei ficb beberbergen.

SluBerbem rvax ja ßbuarb gemiffermalen ein SlJlili^brubcr ber

e^rau Jlonfulin, ein iKitftrebenber in berfelben SBiffenfi^iaf t , in

ber fidb ^err ^aScal einen ^J^amen gemalt, unb enblicb »ar er

»om Könige felbft bringenb empfoblen, S)a§ 3i'""^ß'^^ ^«^^ ^^^

übergeben unb von ßmilien mit aller orientalifcben 93equcmlicbfeit

unb mit aüer occibentalifcben Sorgfalt eingeriditet mürbe, füllte

§err ^^aScal mit papieren, ttielcbe bie böcbft !oftbare 2lu»beute

jabrelanger Stubien entbleiten. Umfonft proteftirte (Sbuarb; er

irollte fid) nicbt mit fremben Gebern fdbmürf'en: er »üoDte nid)t

bal 33erbienft fo tiefer unb grünblicber 2lrbeiten für fidj unb

ju feinem 9lubme ausbeuten, ^onful ^aScal batte ba 5Katerial

äu einer tleinen Sibliotbef aufgebäuft, ba§ ibm bei geringer

2Uül>e einen Diamen madben tonnte, ber ibn unter bie erften

SUiänner feineS gacbeS fteflen mufete. 3" foloben iBemerfungen

lädbelte ^err $alcal nur. Gr babe »eber ßitelfeit nD(^ Gb^geij,

meinte er, unb ibm liege im ©runbe nicbt piel baran, ob

Guropa »om Oriente, ben e§ feiner SDleinung nad) bodb nimmer

»erfteben, aber cmig Pertennen »rerbe, etma? mebr ober nieniger

ttjiffc. Sie, junger äHann, fubr er fort, ber Sie nodb (^'b^geij

unb Streben baben, Sie muffen, ttjenn Sie tlug Hnb, berglci^en

©elegenbeiten benu|5en unb e§ aU ©etüiffenafadbe betracbten , eine

e^unbgrube, nie Sie meine 2lrbeitcn 3u nennen belieben, au§ju=

beuten, ba biefe arbeiten fonft unbenu|5t ju ©runbe geben würben.

Mt biefer ©rofemutb begnügte fid^ ber Äonful nod} nid)t.

SRadb einigen 5tagen fteüte er (Sbuarb perfcbiebenen Sdbei^g

unb Smamg por, tt)eld)e er ibm al§ bie ©elet)rten be§ £anbee
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uiib in bie ©efcfeic^te beffelben ßingetüei^teften bejeicbnete. 2)a§

SJtifetrauen , mit iüelc^em biefe ben jungen ^ran^en aiifnabmen,

tüufete fein ©aftfreunb mit wenigen SKorten ju beben, unb [ie 'miix-.

ben mittbeilfam, mie fie e§, .^errn $a§cal aufgenommen, üieU

leicbt nocb nie gegen einen ©briften geföefen. Gbenfo mufete bev

ÄonfuI feinem ©afte alle 3:bore ber ^aläfte unb bciligften 2}lofd;een

ju offnen unb Gbuarb, ber bie arabifdie 93au!un[t ftubiren unb

3eidbnungen macben foüte, Qütx'itt unb flunbenlangen 2tufeutbalt

in benfelben ;^u »erfcbaffen. Gbuarb war geiübrt ßon fo großer

3ut>orfommenbeit, bie er um fo mebr anerfaunte, a\§> er ficb

neben bem bebeutenben Söiffen, ba^ fein ©aftfreuub ju feinem

grofeen Grftaunen immer mebr unb mebr üor ibm erfcblofe, fo

recbt aU Sdbü(er unb Anfänger füblen mufste. 2öenn ibm in

®efeUf(^aft be» §errn ^a§ca( anä^ nie noüfommen beimifcb rtiurbe,

föenn i^m aud) mancbmal, befonberä auf Spaziergängen, auf

benen fte (Smilie begleitete, ber 5lu§brucf feine» ©cficbte» mife;

fiel unb ein gemiffe^ 3DIifetrauen einflößte, fo fcbrieb er ba§ bocb

nur bem Umftanbe ju, bafe Gmitie, feine geliebte 3iugenbfreunbin,

an ber Seite biefe§ ^IRanneS nid)t glüdficb mar, unb er mu|te

ficb gefteben, ba| er nor bem ©eifte unb ber tiefen ©rünbUcbfeit

biefe§ ©elebrten unb oor feiner großen Slnfprucb^Iofigfeit 2ldb=

tung empfinbe.

So üerg^ingen Stage unb SBodben. 2)ie 5Bett»obner be§ §aufe§

am 9lanbe ber 2Büfte faben ficb meift nur gegen Slbenb, menn fie

im ©arten bei Stifcbe sufammenfamen, bann bei Sonnenuntergang

Spaziergänge in ber Umgegenb machten unb bie erfte §älfte ber

9iacbt auf ^5oIfter gelagert auf bem platten 3)acbe jubracbten.

Siefe Siacbtftunben maren bie angenebmften. ©buarb fonnte ben

berrlid?en §immel mit ben glänjenben Sternen, bie bter ber

(5rbe näber f^ienen, mit bem bunfel glübenben ^orijonte, ber

bie Sßüfte einfafete, nicbt genug bemunbern, unb e» mar, al§

ob ßmilie mit feinen 2lugen fäbe, benn fie geftanb, bafe Tie

je^t erft in ber ?Iatur beä Sanbel, t»on ibm geleitet, Scbön=

beiten entbeöte, bie fie burcb fo üiele "^al}xe gar nicbt bemerft
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batte. lleber^aupt war in ber turjen ^tit eine gro|e 3Seranbes

rung mit it)x vorgegangen, ©ie blül^te auf toic eine 93(unte, bie

ron einem bumpfen $(a§e auf eine fonnige 6teQe rerpftanjt

rcorben. '^\)xe blaffen SBangen rötbeten fidb, unb ©buarb erfannte

na^ unb nad? ba§ beitere SBefen miebet, ba§ er in feiner 3("9fnb

geliebt batte. 2)er erfte Ginbrudf, ben fie ibm bei feiner 2Inj

fünft gemacbt, ber ©ebante an einen tiefen .Kummer in ibrem

c^jerjen »urbe allgemach burcb ibre gegenwärtige §eiterfeit unb

burcb bie frieblidie Stimmung, bie im §aufe berrfd^te, »erwifcbt.

%k SBefangenbeit, bie er il^re§ ^ummer§ iriden fowobl \i)X at^

§errn 'ißa^cal gegenüber empfunben, oerf^wanb, unb er (äcbelte

über bie @ntf(^tüffc, bie er bamad gefaxt blatte, jtrifcben fidb

unb ßmilien eine gewiffe förmlicbe ijreunbfcbaft al§ 6cbranfe

aufsufteüen unb afle SScrficbt ju gebraueben, um fie, bie eine»

liebenben ,g)er3en§ beburfte, ju oerbinbern, ba^ fie ftdb ^^^t

bem 3i'9f"bfreunbe, nid)t mit größerer Seibenfcbaft juiuenbe.

©onberbarcr SBeife fpraci fu fe^t aucb weniger Bon ber §eimat,

bie ungebeure 6ebnfud}t fcbien befriebigt, unb bätte ßbuart-,

ber fcbone liebenlmürbigc junge SJtann, etma§ me§r ßiterteit be=

feffcn, bätte er, nur etina^ gecfenbaft, mef)r an bie ©enugtbuung,

üon einem fo UebenSroertben @efd}öpfe geliebt ju werben, aU an

ibr 2öobI gebacbt, er würbe )lcb gefagt baben, ba$ (rmilie ibrc

ganje ^eimat, bau fie SSatertanb unb SSaterbauS. in ibm ge=

funben b<.ibe. Slber unbefangen plauberte er mit ibr unb §errn

^Hi§cal; unbefangen gab er ibr auf Spasiergängen ben 3trm,

wäbrenb ber ©atte baneben ober, in ©ebanfen oertieft, aüein

unb üon bem jungen $aare getrennt, baberging.

5Bir wiffen nicbt, cb §err ^a^cal jur 3eit bie SSeränberung

in 6milien§ 2öcfen bem Wabren ©runbc jufdbrieb; wir wiffen

nur, ba^ e§ ein anberer SBewobner beä §aufeC- wirftidb getban.

3ll§ |)err ^a^cal eine§ 2:age» au§ bcr Stabt beim tebrte, be=

gann ^brabim, ber it)n begleitete, pl5|5lid) alfo: ^al't bu beob:

acbtet, §err, wie bein SBeib je^t blübt unb beiter ift?

^ie 5Beiber wedbfeti' nadb Saune.
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2)a§ 2Beib, fagte ^bta^im, blül^t auf am 9?anbe ber Sünbe,

itie ein 93aum am 3^anbe ber Oueüe.

©c^meig ! befal)l ber ÄonfuL

Unb 3bvaf)im fc^wieg, fcfetüor ficf) aber, ju »üadjen.

3?iemant) irad)te beffer al§ §err $a§cal felbft, unb tro^ bem

93efebl, ber ^brabiml SemerEungen furj abfcbnitt, beftanb üon

biefem SiugenblicEe an sroifdien bem Steuer unb bem §erm ein

neue§, auf (Ibuarb unb Gmiücn bejüglicbeä GinüerftänbniB. Äein

SBort, feine ©eberbe entging ben beiben Saufcbem.

2tm Stbenb beffelben 2;age'o, ba ^brabim feine 93emerfung

gemad}t batte, fing §err ^agcat üdu hen 3lrbeiten 6buarb§ ju

fprecben an unb bielt ibm bie ÜJotbinenbigfeit üor, nocb biefe unb

jene 6tabt ttä Orientes ju befucben. ©milie erblaßte bei bem

©ebanfen an bie Slbreife, fie erfdbraf nod) mebr, aU fie ben ©lief

bemerfte, roelcfeen ibr ©atte über ibr erbtaffenbeio ©eficbt binfliegen

lie^. Sie fab bei 6eite, unb ba ftanb al» aufroarteuber 2)iener

mit üerfttränEten 2trmen ^brabim, ber au» ben SRienen ju er;

fennen fcbien, mag toorging, unb ßmilien mit ftecbenbem 2luge

betrachtete. 6» toax \i)v, ciU fä&c fie ba ätüifcbcn smei ergrimmten

(jeinben in einem Qiinberfreife, au§> bem fie fid) nur retten fönnte,

ttjenn fte ficb Gbuarb in bie 2lrme ftarf. Sie begann am ganjen

^eibe ju äittern, eine namenlofe 2lugft ergriff ne, unb mit einer

entfcbulbigung ftanb fie auf unb fcbttJanftc in eine ber bunfelften

2lüeen beg ©arteng. §err ^aäcal läcfeelte auf unau'3fpre($Iicbe

2Beife. Gbuarb bemertte e§, unb bie 93ebeutung ber Sjcne mürbe

ibm flar. Sdjuell gefafet, nabm er ba» ©efprä(^ lieber auf,

Derficbernb , ba| er üon bem ©efagten burcfebrungen fei unb ficb

näcbftenä auf bie SReife macben mevbe.

2)er Äonful üetftanb ibn; aber er erfdbra!, ficb eine 93lö^e

gegeben ju baben. ßbuarb bielt ibn für eiferfücbtig , unb er fam

ftcb läi^erlid) »or. S)aber bemerfte er freunblidb , baf; feine SBorte

m<i)t fo gemeint feien, bafe üielmcbr ßbuarb in biefer Stabt no^

üiel JU tbun babe unb bafe er ficb bie 2Beiterreife am Siebften fo

meit als möglich binau^gefcboben beute.
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Um Gbuarb nod) me^r r>on möglid^en 33ermutt)ungen ah^u--

(en!en, erfuc^te er i\)n, bod^ nac^jufel?en, waS feine '^ran i)ahe,

unb i^r für ben 5(benb feine @efellfd}aft ju fdjenfcn, ba i^n

bringenbe ©efcfeäfte nac^ ber Stabt riefen.

Sbuarb er^ob ficb unb folgte ©muten, ßt fanb f\t auf einer

9?afenbanf fU^enb, ba§ ©eficbt in beibe §änbe gebrüdEt.

2Ba§ baft t»u, ßmilie? fragte (Sbuarb ängftlic^.

Sift bu eg, rief fie erftaunt, ttjie nadj einer langen 3;ren;

nung; eS war, aU bätten ibre ©ebanfen in biefer furjcn 3eit

einen unenblicben dianm burdbtaufen. — ©ift bu e»? fragte fie

mieber unb flammerte beibe ?(rme um feinen Diaden.

2ld), 6'buarb, bu rceif5t tv mijt, melcbe 2Ingft idi empfinbe,

tt)enn icb bicb mit ibm allein mei^.

®u bift tinbifcb, [äd}elte ©buarb, unb, fügte er ernft biuju,

xi) meine, bafe bu beinern SlJanne Unrecbt tbuft. 5)u bift nicbt

glüdtlicb, ba§ babe icb nrit 5?ummer längft beobadbtet, aber bu

macbft bii^ baburd} nocb ung(üd(icber.

SSieüeidit l^aft bu DJecibt, antwortete fie, aber id} !ann nid)t

anber^. — ßbuarb, id? fürdbte midb t)or ibm; in i^m geben Singe

»or, bie mir nid)t begreifen, ^d) »üin e§ bir nur gefteben, feit

id) bier iu ber (Sinfamtcit mit ibm lebe, babe iro feineu 2Borten,

feinen 2)?ienen, feinem 3ovn, feiner (yreunblidjfeit nidbt einen

Slugenblid geglaubt. Sei jeber feiner Serübrungen erbebe idb

bi^ in§ innerfte §er3, 2)a-j bat er bemer!t unb näbert [\d-^ mir

faum nocb — aber bafür bafet er mid» aud). ^a, bu mirft t$

mir nicfct au§reben, er baJ3t micb- Seit bu i)\ex bift, ift mir biefe

Ueberjeugung, id) meife nid?t marum, el)er angenebm aU entfe^-

lid); aber ma^i fcü au§ mir merben, menn bu mieber fortgebft?

93Ieibe, ßbuarb, id) befd)möre bidb, um ©otte^miilen bleibe.

S)u baft micb fcbon einmal »erlaffen; icb fage bir, ma§ id} bir

nie fagen follte, ba| id) micb immer al'5 von bir ferlaffen be^

tracbtct l^abe. 5)ir b^be idb »on ^inbbeit an angcbört, bu aber

bift in bie ®elt gegangen unb baft bag ^inb ju ^aufe ben 33Dr'

münbern überlaffcn, bie midi, bie öülflofe, bieber t»erbanbelten.
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2fc^, lüäreft bu bal^eim geblieben, e§ märe 3l((e§ anberä geiüorben.

^e^t rette mid^ unb nimm mid) mit bir, rcenn bu mi)t bleiben

fannft, ober id) vergebe in meiner 2tng|'t.

Sieben Äinb, [tammelte ßbuarb, id) bin fein ®aft. SBiffc,

bafe icb el eft)ig al^ ein 33crbred}en an bir unb mir betradbte,

ba^ id) bid) einft üergeffen b^be; — aber ma§ fann idb ie|t al^

ein ©brenmann gegen beinen ©atten tbun, ber midb in feinem

,^aufe aufgenommen unb mit ®üte überbäuft bat, ja, ber mir

nid)t ba§ minbefte 2)Iifetraucn jeigt?

2)u baft 9fled)t, fagte Gmilie mit tonlofer Stimme unb liefe

bie Slrme finten. ^i) tt)itt aulb^lt^n, fo lange id? e^ oermag,

aber icb werbe barüber ju ®runbe geben.

31009 in berfelben 5Racbt trufste ^err ^aäcal, bafe feine grau

leibenf(^aftlid) fpred)enb unb ireinenb am §alfe 6buarb§ gel)angen

batlc. 9iur bie ffiorte fetbft batte fein Späber nicbt wevftanben.

25on ber Slbreife mar in ber nädbften ^eit nicbt mebr bie

Diebe. 5öenn Gbuarb ba§ ©efprädb barauf bracbte, fd)nitt eö

§err ^a^cal mit gcroii^tigen ©rünben, bie für ein längere»

Sleiben fpradjen, ah; unb menn Gbuarb jc^t öfter al§ ttorl}cv

mit ßmilien allein im ©arten umbermanbelte, tttar jebeä ibrer

2Borte nocb überjeugenber, ia^ er bleiben muffe. 2Bar er aber

allein, fo erfcbien ibm mieber bie ^^flic^t, abjureifcn, bringenber

a[§ je. ©dimerlid) bätte xi)n 6mitie länger jurüdgebalten, batte

fie eine 3lbnung non ber ©jene gebabt, bie an einem biefer

älbenbe hinter ber Slloebede, t>or melcber fte mit ßbuarb fafe,

gefpielt b^tte. Sa fniete Sl'rabim unb bidt Gbuarb» 2)oppel:

geme^r in ber ^anb. (Sr mollte meljrere Mal anlegen ; aber feine

Hrme gitterten üor ffiutb. ©nblid) fafete er fK^ unb legte ben

Sauf leife ouf ein j?a!tugblatt unb fdjob ibn langfam t>or, bie

er faft bie Soden GbuarbS, ber eben Gmilien» §anb füjjte, be^

rüljrte. 3n bem Slugenbliite füblte ficb ^brabim an ber ©cbultcr

gefaxt, ©ein ^^cxx ftanb binter ibm, madite ibm ein abroebren^

be§ ^(xdjen, minlte, unb ber 2^iener folgte. Seife fdilidien bie

beiben ÜJlänner fort, obne aud) nur ein ^latt ju berübren, bafj
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e§ raufc^en fonnte, o^ne fcen 6anb auf bem SBege !niftern ju

Tnad)en. ^m §aufe angefommen, ligpelte ^err ^a§cal bem

2lraber ju: ^n meinem §aufe barf bem ©afte, ber mir Don

meinem Sultan empfohlen ift, nichts begegnen. 3* *^f'fe ein

anbere§ 2RitteI.

2öenige 3;age nacfe biefem Greignife, ba ßbuarb eben aug

ber ©tabt jurüdfebrte, fanb er im §ofe allerlei ^ferbegef^irr

ausgebreitet unb SBaffen an bie Söanb gelernt. S)ie Wiener

waren mit ^ußen unb 2lu§bef)ern befc^äftigt unb ba^ ©anje

batte ein fo friegerifd^e» 2tu§fef)en, aU ob ein Heiner (^elt'äus

unternommen merben foOte.

2ßa'§ bebeuten biefe SSorbereitungen? fragte Gbuarb,

3?id^t§ für einen ^raufen, antwortete S^f'ibi'n fpöttifcb.

,^err ^aScal, ber in ber S^fjüre ftanb, fagte läd^elnb : ^bral^im

bölt alle granfen für unfäbig, einen Ceoparben üor ben ^opf ju

fdiie^en.

Slffo eine Seoparbenjagb? fragte ßbuarb.

$50, crlüiberte ber l?onful; fie ift »ieüeidjt meine einjige

$?eibenfd^aft.

6ie muB böcfjft intereffaut fein, meinte Gbuarb, unb icb

möchte mobl etma» ber 2lrt mitmadjen.

Ser ^onful jucfte bie 2Ic^fe(n unb fagte : .^alb unb balb

möd^te ic^ benn boc^ mit ^bra^im übereinftimmen ; ba'o 33er;

gnügen fann einem ^^ranfen in ber 3;bat siemlidi gefäbrlic^ mer^

ben, befonber? in biefer ^abre^jeit, »tto bie Seoparben tbre jungen

ju üertbeibigen b>-iben.

ßbuarb war üon bem 2;one, in merc^em ^err ^a§cal bie

5Borte fprad), etwa« beleibigt. 6ie werben mir, wenn id) Sie

barum bitte, fagte er, eg bod) nid)t üerfagen unb mir erlauben,

Sie auf ^\)xex ^iigb ju begleiten.

®ewi| nic^t, iterfetite §err $;alca[ nerbinblid^ , wenn e§

!^bnen 5?ergnügen mad^t, bin id) gern bereit, ^ii gebe 3(?"en

mein befteä ^ferb unb bitte 6ie nur um bie ßrlaubni|5, für ©ie

al§ einen Unerfabrenen einige ©orge tragen jU bürfen. ©ie
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muffen mir »etfptec^en, ficf; gaiij na(^ meinen Slnroeifungen ju

benefjmen.

2Dät)renb beg ganjen SIbenbg irarb bie S^gb nict}t n^eitet

ertpä^nt, §erv ^aäcal mochte feine Urfa($en baben^ barüber r>or

(Smilien ju fcbtreigen, unb ßbuarb at>nte, bafe ibr bie SD^ittbeilung

unangenebm »äre. 2lu(t Eümmerte er f\ä) nicbt n^eiter um bie

SSorbereitungen unb überliefe 2lllel 3^r<^^i'"/ ^er al» £eoparben=

Jäger berübmt mar unb am Seften mujjte, roa^ eä für ben mor=

genben 2:ag ju tbun gab.

Tlit Sonnenaufgang fotite aufgebrochen »erben. 2ll§ ©buarb

in ben §of trat, maren bie ^ferbe fcbon gefattelt, unb man fübrte

ibm ba§ fcbönfte berfelben, bie gefeierte Stute Qa'ixc, cor. äJlit

ejreuben frfjmang er fxd) auf ibren 9iücfen unb liefe fte im §ofe

umber galoppiren. ^Ik i)atte er ftcb auf einem ^ferbe fo loobl

gefüblt; er merfte, mie eio jebe feiner Slbficbten fd}ne(I üerftanb,

unb freute ftc^ an bem fanften unb leiditen Sdjritte, ber ben

Steiler rbtitbmifcb, fo ju fagen mufifalifcb, roiegte. Gr überbäufte

e§ mit 6d}meicbeImorten unb fonnte nicbt umbin, einige laute

2lu!§rufe ju feinem greife auljuftofeen. Gv batte üergeffen, bafe

^brabim ibn gebeten b^tte, jebe^ SBort beio £obe§ ju unter;

brüdten, um nidbt bie böfen ©eifter l^erbei $u lodEen. ©rimmig

ftür^te biefcr beran unb gebot ibm mit lauter Stimme, ju fcbmei-

gen. (Sbuarb lacbte auf, unb eic ergab fid} ein SKortrcedjfel,

melden .^err ^a^cal umfonft ju befdjmit^tigen fucbte. Sa erfcbien

©milie am ^yenfter ibrel Scblafjimmerg — mit Scbreden fab fte

ßbuarb im Sattel unb jur S^gb gerüftet.

2)u reiteft mit? rief fie mit 5itternber Stimme.

Gbuarb nicfte, unb fie üerfcbtuanb com ^enftcr. u"^ 'i\ki&i

barauf im Ieid}ten 2Rorgenanjuge im ^ofe ju crfcbeinen. Sie

eilte auf ßbuarb ju, fafete feine §anb unb befd^mor ibn, ju

§aufe jU bleiben. @r lä(^elte unb fucbte fie ju berubigen. 2lber

©ergebend.

^d) \)ahe, fagte fie aufgeregt, eine fd}limme Slbnung; es

»iberfäbrt bir etroaä S3öfe(§ auf biefer ^aQt). S)u tennft bie
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©efa^reii nic^t. ^ä) befc^inöre bid) im 5lamen beincr 2)iutter,

bleibe jurücf
,
ge^e nii^t mit, Gbuarb!— 5)u gebl't in beinen 3;ob.

ßin !rampf()afte§ Bit^e^n ergriff fie, unb fie mu|te fidj am

Sattel feft Ijalten, um nid?t ju fmfen. ßbuavb rebete i^r ju,

aber fte l'd)ütte(te traurig ben ilopf. 3;raue ibnen nid}t, lifpelte fie.

(Sbuarb runjelte bie Stirne, unb er fonnte eine ©eberbe be§

UniniÜenä nid}t unterbrücfen. Gr bielt e§ nun [ogar für $f(id?t,

mit 5u geben, um burcb eine glücfficfee S^üdfebr ßmilie unb ibr

O^tifetrauen ju befcbämen. §err $a^cal, ber ber Sjene fcbttieigenb,.

unb obne eine ÜJliene ju üerjieben, jugefeben batte, fcbwang fid)

aufl $terb unb gab ein 3eicben. Sogleicb fafeen alle 5)iener

im 6atte(, unb ber 3ug fe^le fidi in Sßeroegung. ßmilie biii9

frampfbt^ft ^^ ßbuarbg |)anb. 3Jlit ber SinEen griff fie Mie im

SEraume nacb bem 3üge( feineg $ferbe», um e§ jurüd ju b^lten.

Slber Cfbuarb fa§te ibre bciben .'pänbe, macfete eine rafd)e Seiten-

bettjegung unb befreite [icb, nicbt obne ein fcbmerjlidpe» ©efübl,

auf etrcaö beftige Sßeife üon ber füfeen Saft, dmilie Iie§ Id5,

fdiroere Sibränen traten au^ ibren 2lugen. 2Bie fte fo gebrochen

ba ftanb, feines 2Borte§ fäbig, n^ie bie fanften 2Jiorgenn?inbe mit

ibrem meinen Slnjuge fpielten, mar fie unenblic^ fd)Ön, aber aud?

überaus bebauern^tüürbig anjufeben. 6» geborte t>ie( ©elbft:

überrcinbung baju, bem $ferbe bie Sporen ju geben. 21bcr

Gbuarb bielt eä, rtiie gefagt, für ^fücbt, biefemat l^aü ju fein,

er rief ibr nocb einen guten 2)iorgen ju unb fprcngte ben ^Heitern

nad), bie fcbon toeit DorauS maren. (Sift auf einem jiemlicb fernen

.s^ügel roagte er e§, rüdroärt^ ju bliden, unb ba ftanb ßmilie

auf ber §öbe beä S)acbeg, über ba^ ©elänber gelebnt, ibm nacb=

febenb.

2lnfang§ ritt er fdjroeigfam unb in ficb gefebrt neben §errn

^^a^cal bi"' 6r fonnte nid}t umbin, ron 3eit ju 3eit einen

forfdienben ©eitenblid auf bas braune unb burdjfurcbtc, aber

immer unbemeglid}e ©eficbt feincS ®aftfreunbei§ ju »erfen. 3;rog

2lllem biitten bie 2Borte (Smilieni^ einigen (iinbrud in ibm bintcr;

laffen. Sie liebt micb, fagte er fi*, unb icb g«be fie jum Z\)eii
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nur aus oerle^ter Gitelfcit, um mid) Don i^rem 2)tanne nid)t für

furdjtfam f)a[ten ju laffen, tten bitterften 53efürd)tungen prei».

SIbcr aud} id) liebe fie, backte er feufjenb; unt) id) bin eä ibr

jdjulbig, bie grauenüollen ©ebanfen, womit [ie i^ren DJiann be--

trad)tet, fo t>ie[ an mir ift, ju iniberlcgen.

2öaö bat S^neu Gmiüe tiorgejammert? fragte ber ÄonfuI falt.

Sffieiblicbe Sefürcbtungen, anttrortetc Gbuarb, fte fprad? ton

ben ®efal)ren ber ^^gb für einen Ungeübten.

Sie i)at ein erbiete» §iru uub gibt fidj ben fonberbarften

^Borftellungen bi"- 2ln ^bnen jebocb bangt fie mit einer rubren^

ben greunbfi^aft.

60 fpredjenb, fprengte .'i)err ^aiccal t>or, um oerfcbiebene 33e:

feble an bie Siener au^jutbeiten. ^n feinen SBorten, in ber 2(rt,

rcie er [ie gebebnt unb bejiebungäüoü auSfprad), lag nid)t§, ma§

bie Sdjatten in ßbuarbö ©emütbe batte jerftreuen fönnen. 93effet

tt)iifte bie großartige Sktur, bie bie ^agbgefeüfdjaft umgab.

^iö^tä üom SBege bebnte fid) unabfebbar bie SBüfte au^ mit

ibren fleinen Zügelungen, auf benen bort unb ba tropifcbe Siftel-

pflanjen ibre Speere unb, Don biefen umgeben, glüljenbe Stumen

in bie £uft ftredten. 2inU erboben ficb bie leisten Stu-Sldufer be^

nörblicben ©ebirge», merfroürbig fontraftirenb gegen bie fo nabe

liegenbe gelbe ^^lädie, jt^ar bie unb ba ebenfalls Derbrannte§

unb table» ©eftein beiocrftredenb, im ©anjeu aber grün, üon

6träucbern unb Stauben bebedt, üon gelben, rotben unb meifeen

Slütbenguirlanben umjogen. ^n ben Jbdlern unb S*lu(^ten,

bie auf ben 2Beg münbeten, breit bebadjte ^^inien, manchmal

eine bunlle 3bPi"effe unb auf ben befonnten ^Borfprüngen berr:

lid)e ^almenfcbäfte, rubig mit ftarrcn riefigen blättern baftebenb

ober mit breiten gäcfeern lieblid) auf unb nieberfdcbelnb. Gbuarb

TOu|tc nid?t, n^obin juerft bie 33lide rcenben. Söaren fie »om

Scbimmer ber 2Büfte ermübet, oerfenfte er fie in bie grünen

2öinfel ber 3;bäler, bie 9{ube unb ©rbolung atbmeten; neu ge=

ftär!t, flogen fie bann tincber über bie obe Unenblidbteit l)in bi»

an ben gtü^enben ^orijont.
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^ladj mel^rftünbigem IRitte niad)te man in einer i($attigen

S3u(i^t am gu^e eine§ bebufd}ten ^lateauä ^alt. §ier oben,

jagte ^err ^alcal, foQ fid^ ba§ Sager eine§ Ceoparben befinben.

S3et>or trir i^n angreifen, inoUen rvit un§ burcfa ein (^rübftüd

Gräfte geben.

2)ie 2)iener breiteten aöerlei 5Rabrung^mitte( au^ einem

flacben Steine aiiä. §err ^agcal unb 6"buarb fafeen babei, ebne

fte jU berübren. §err ^^ascal mar nad}ben!(icb ; ßbuarb, in ber

©title ber 2;balfcbluct)t mieber an bie ©jene be§ beutigen üJtorgen»

erinnert, noll Unrube unb Sraurigfeit.

Gffen Sie bocb, forberte^err^aäcal feinen ^agbgenofien auf.

©§ ift mir nicbt möglidb-

Unb tva§ »erleibet Qbuen bie £uft, menn icb fragen barf?

Um e§ offen ju gefteben, id} bente an Gmilie. 3cb bin mir

feiner Sd^ulb berufet unb barf barum fo offen fpredjen. S)a§

Äinb , üerjeiben Sie, iob mollte fagen, ^ibte grau, fcbeint mir

fo unglüdlicb, ßon fo büftern ^^b^mtafien gepeinigt, fte fiebt unb

abnt überall nur Sd^reden unb Unglüd, ibr S^iX] ift, ganj gegen

itjren ßbaritter, noH Slrgmobn. a^ieüeidjt baben c§ ^i)nen 3^re

©ef^äfte, Sbre Stubien bi^ je^t nocb nid)t erlaubt, Sa» ju he-

obadjten. ^cb bin mit ibr wie ein Sruber aufgeioadifen unb

babe DieUeid^t ba§ UJed^t, Sie barauf aufmerffam ju machen,

§err $agcal antwortete lange nid}t, aber füblenb, baß er etsrag

fagen niüffe, crföiberte er enblicb: 2lIfo 2lrgroobn? ©egen men?

— ^cb rt)ü|5te nid^t — wer b^t i^r UrfaAe gegeben? ^db b«ibe

fie nur meIan(bolif(^en ©emütbe» gefannt — aber aucb biefe

S)üfter^eit bat ftcb feit Sbrer Slnroefenbeit, ^err üon SRofe,

etma§ aufgebeitert. SBenn jebodb in ber Xi)at »on bem böfen

©ifte be'o Slrgmobng irgenb rcie bie Diebe fein fann, fo bürfte

biefel ebenfalls erft feit ^\)vet Slnmefenbeit aufgefommen fein.

S)a§ flingt irie eine 2lnf(age, §err ^alcal, antwortete

gbuarb. 3d) gebe ^bnen ba^ SSort eines ÜJiannel, bap Sie

Weber ©milien nod& mir einen isorwurf ju mad^en baben.

2luf bie SBorte wanbte fidi ^)crr ^^Jascal mit einer rafcben
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58eit)egung, mie man fie an i^m nid^t gett3öl)nt nax, gegen

ßbuatb, blidte it)n mit funfelnben lugen an unb fagte mit

bleichen, bebenben Sippen: 6ie liebt Sie. — Bäimll fa^te er

ficb n)ieber unb fügte nac^ furjer $aufe, noc^ el;e ber überrafi^te

ebuarb antworten fonnte, binju: Sebten mir in curopäifc^er

©efeüfcbaft, fo mürben e§ je^t \<i)on §unberte miffen, — in euro»

päifc^er ©efe[If(^aft ferner mürbe id? micb böc^ft ma^rfd)ein[icb,

.^err üon d\o\e, mit Sl'nen auf 2;ob unb geben fcblagen. 2l(lein

bier im Orient ^ält man jeben 5)ueüanten für einen Seli, b. i.

für einen SBal^nrinnigen, unb id] bin ganj ber orientalifi^en

Stuficbt.

6r ftanb auf unb gab ben Wienern 93efel)l, ba^ bie ^agb

angefangen merbe, unb ju ©buarb gebeugt, bemerfte er auf§

5BerbinbIid}fte : Sie erlauben mir, f^bnen S^ren $Ia§ anjumeifen.

Gbuarb nidte beja^enb mit bem J^opfe unb folgte bemitonful,

ber mit ben Sienern aufroärt'o bem ^(ateau entgegenftieg. ^m
Steigen manbte fidb bicfer nocb ein Ü)Ial um. 3Bie menig au§=

gefegt aud^ ber ^la|5 fein mag, auf ben ic^ Sie ftelle, fo feien

Sie boc^ auf ^\)xn ^ut, benn ber Seoparb fönnte trog Slllem

gerabe auf '^\)vcv Seite axi§ bem ©ebüfd^e bred^en. Sllfo Italien

Sie fid^ immer auf feinen (Empfang bereit.

Sie manberten eine StredEe meit am 9tanbe be§ ^(ateau§

bin big an eine Stelle, mo fie üon ben 2)icnern mit ben 5ßferben

ermartet mürben. S)er ^onful unb ©buarb beftiegen bie il^rigen.

2)ic S)iener blieben ^u gu^. Sie jogen mieber meiter, unb an

einer jmeiten Steüe trafen fie auf eine Sd^aar Straber, bie

grofee, oben fla(^e Stäbe in ber ^anb t^ielten unb bie befteüt

roaren, ben fieoparben, burcb ba§ meite ©ebüfcb in einem großen

i^reife toormärtg bringenb unb auf bie Sträuche fcblagenb, aii§

feinem Sager aufjujagen. Unter einer Pnie mieä ber ^onful

feinem ^agbgenofien ben $lag an; ungefäbr jman^ig S(^ritfe

üon i^m begann ba§ 5)idicbt. §ier, fagte §err Caecal, balten

Sie unüerrüdt auf ^tjrem $ferbe. 2)er Seoparb mirb ^ocbft

mabrf(^ein(icb bort, bei jener 3PPreffe, burcbbred}cn , fo baf, Sie

ü)!ori5 §artmonn, SBevte. v. 27
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feinen %a.ü ttjerben [eben fönnen. 93ermut^Iid) n^erbe ic^ bann

feiber bort fein unb, ttienn ba§ ©lücf e§ voiü, i^n tobten. Slbev

roie gefagt , Sie ntülTen imnterbin auf S^^er §ut bleiben,

llebrigen^ (äffe id) ^brabim, ben beften Secparbenjägev te-5

£anbe», in ^\)X(v 9?äbe.

§err ^^a^cal ging. Sämmtlicbe 2)iener unb bie beftellten

avabif(^en 3::reiber folgten. 9lur ^brabim blieb unb fe^ue ficb,

S)atte(n fauenb, fein ^agbgewebr im 2Irm, einige Scbritte ton

©buarb entfernt auf einen 6tein nieber. SSalb mar bie ^'^9^'

gefe[Ifd}aft terfcb^unben unb ßbuarb mit bem ©iener in roder

©tille unb ©nfamfcit. Gin S^euling, n>ie er »r>ar, folgte ev ben

S(ntt)eifungen feinet ©aftfrcunbc^ auf» ^pünftlicbfte. Unbeaieglid?

biett er ba, ba§ ©emebr in ber §anb, immer toorrcärt^ blirfenb

nac^ bem Sididit. Slber bie Seit verging, unb nid)t'§ regte iid\

Gr TOanbte fii^ fragenb gegen ^bvabim unb fab, ttiie ibn biefor

mit einem brobenben 2äd)e(n anblidte. Gr glaubte, bie Urfad>e

biefei? ^iKteln^ in feiner !inbifd)en ^olgf'i'^^cit ju finbcn, unb

erlaubte fid? auf feinem ^ferbe eine crleid^terte Scrcegung. Grft

aU3 er au^ weiter (yerne bal Sdblagen ber ^nittel unb ba» 9iufen

ber 2;reiber borte, fteüte er fid) mieber fteif an feinen 'i^often.

S)0(^ tt?ar e^ ibm biefimal fcbroer, ben ißlirf auf ba» ror ibm

Uegenbe ©ebüf* ju beften; unirillfürlidb »raubte er ibn immer

nad) ber Bwreffe bin, mo ber Slusfage te^ §errn ^^.^aiScal na±

ber £eo).iarb berporbredjcn follte, unb »ro in ber Zbat fcbon

einige Sd^ü^en in berfelben Grmartung bereit ftanben. S)ie

S^rciber mit ibrem Wärmen famen immer näber; nacb feinem

©ebör foniite Gbuarb ermeffen, mie ber Ärei^ enger unb enger

würbe, unb c» fam ibm ror, aU ob er fid^ nad) feiner «Seite

bin rcrengerte. Gnblid) borte er bas 93rüllen be» aufgejagten

SübiereS unb gleid) barauf ein ^^nacten unb Äracben ber S'i'eige.

Sdion fab er, mie fid) bie ©ipfel ber Sträudie bewegten, weUte

ba» 2;bier burd)brad)
; fein ^^'fevb S^^^^ jitterte einen Ü)ioment

lang am ganjcn Körper, bann aber ftredte e^ ftd? unb beb e§

ft^ mit bem 9?orberleibe, abS ob e§ bem (vcinbe entgegenfpringen
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raollte. (fDuarb l)ie(t eä feft, unb e^ \d)kn feinen [Ifeitec ju t>er:

ftel^en, benn flramm ftrerfte es bie beiben 5?oiberbeine bart an

einanber oorlüärtä unb ftanb unberoegücfe, wie au» ^öionje,

immer mit feinem D^eiter bem ©ebüft^e entgegen blidenb. 2)a

entbedte 6'buavb im Sidicfet unb jn^ar am gufee bc'g ®eftiäud)e»

jroei g(üt)enbe 2{ugen, bic il}n mit furcblbarem Sic^t anleud)teten.

@r tt)u§te nicfet, obS)aä ber 2(ugenblid jum SIbfeuern fei, ober ob

er loarten muffe, biio ba§ J^icr fi(^ mit bem ganjen Körper jeige

unb bem Sd^uffe ein grüf3erev> S^l biete. 3iiubernb fai) er fid)

nad) S^i^'i^i'" ^^'' ^cr mar »erfdiiüunben, unb fd^netl mie ein

$8(it3 flog Gbuarb bie (Erinnerung an bie marnenben 2Borte Gmi;

lieu'o burd) ben Äopf. 2lber et ijalte nic^t 3eit, barüber ju

brüten: fein ^ferb ftiefe ein SBiebern au!o, tav einem grellen

S^rompetentone glid^ unb loie eine ÜJta^nung jur rafcben Sbat

erfdjatlte. SRocb immer lag ber Seoparb unberoeglid), mie fd}nell

fid) aud) bie Stimmen ber Sireiber nätjerten, nur fein Sc^meif

fdjlug um ficb unb beroegte ba^ ©ebüfcb hinter ibm. (I'buarb

legte an, fc^ofe unb fehlte. 3Ro(^ ftarrte er feinem Sdjuffe nac^,

als fd)on bas ^^ier mit jTOei gewaltigen ©ägen auf i^n lo^s

fprang. ß» mar um il;n gefc^eben, mcnn nid}t ^ane in bem«

fclben Stugenblide, ba fid) ba§ S^ier erljob, einen Seitenfprung

nad) red)t!o gemadpt l)ätte; bcnno(^ fafetc ber Seoparb Gbuarb

im 93orüberfprunge am Unten iiun unb rife ibm feinen 3lermel

lammt einem Stüd (^-leifc^ ab. ®amit flog baö J^ier auf bie

(Svbe l;in, nad? 3lrt ber Äa^en ni($t baran benfcnb, umjufebren

iinb bic entmifcbte 33eute nod} einmal anzugreifen, ^m ©egen=

tbeil fe^te e» eben an ju einem neuen Sprunge, um in ba-3 tjinter

(i'buarb liegenbe ©ebüfd) ju cntEommen, aU aug eben biefem

@ebüfd)e ein Sdjufe erfc^oll unb e^ nieberftredte. 2)em 6d)uffe

folgte ^bvabim mit jubelnb aufgebobenem ©eioebre. ^Jlber nod)

ebe er ba^o 3;bier betrad)tetc, trat er an (5buarb ^eran unb mufterle

feine 2Bunbe unb bas jur 6rbe ftrömenbe 93lut. „ßä ift nic^tä,"

fagte er adjfeljudenb unb ging buvd) ta^ ©ebüf* ber ©ruppe

ju, bei ber fid? fein i^txr: befanb.
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Sr ift tobt, tief et biefem ju.

Söer? fragte §err ^a§cal rafc^.

9^ur ber fieoparb, antwortete ^brat^im, abermals bie Steffel

judenb.

6ie 3lUe fantmelten ftc^ je|t um bag üerenbenbe S^ier.

§err $a§cal jeigte feine gro^e 6rf(^ütterung , a(ä er bie 2Bunbe

(Sbuatbä, ber »om 5Pferbe geftiegen mar, bemerfte. 6r fagte

nur, 2)a§ feien Äleinigfeiten , auf bie man bei einer Seoparben:

jagb gefaxt fein muffe ; übrigen^ fei eä merfmürbig , bafe ber

Seoparb gerabe auf ©buarbg ©eite beröorgebroc^en fei. SJtan

^abe 2)a^ fd^on öfter bemerfen rcoflen, ba§ biefe Siliere f\i) in-

ftinftmäfeig ber ©eite jufe^ren, tt)o bie geringere ©efal^r fei. So

fprec^enb, fcbnitt er ßbuarb ben IHeft be§ StermelS auf, jog S^ücber

^erüor unb »erbanb i^m bie 2öunbe mit funftöerftänbiger |)anb

;

ba§ üerl^inberte jebocb nic^t, ba^ baS 33Iut nacb toie t>or ber^

üorquoll.

Sen tobten 2eoparben übergab man ben Sienern unb trat

ben Stüdroeg an. SReben §errn $a§cal ritt Sbraljim unb er»

ftattete i^m, wie e§ ßbuarb fcbien, mit leifer 6timme SBerid^t

über bie 3'J9^^'it<^ftropbe. 2luf eine Semerfung feinel §errn

antwortete er öernet)mlicb : ßä ftanb fo gefc^rieben.

§err ^alcal gefeüte fiä) l)kxan\ ju ßbuarb, rebete ibm

freunblicb ju unb fteüte il^m bie Sßunbe fowol^l wie ben gaujen

aSorfall al§ ganj bebeutunggio» öor. 2lber balb tvax ber 3>er=

»unbete feiner nicbt mebr mdcbtig genug, um bem ©efpröd^e ju

folgen. 2)er Slutüerluft batte ibn erfd^öpft; feine ©ebanfen be-

gannen ju fdbrcärmen, aüe Greigniffe t>e^ ilagel Derwirrten fid)

in feiner Erinnerung, Salb fat) er ben Seoparben auf bem |)ofe

§errn ^a^cal^; balb lieber ßmilien, wie fie in bem 2lugenb[icf,

ba ber geinb auf ibn logfprang , im ÜJtorgenfleibe auf ibn }u=

eilte; bann irieber S^ra^im, ber hinter i^m im ©ebüfcbe lag

unb fein ©ewe^r auf i^n anlegte. S)odb ftanb bei aller Sßers

roirrung feiner 23orftellungen ber ßine ®eban!e in i^m feft, D^ie^

manb auflagen ju wollen unb Gmilien iai ganje ßreignife aU
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einen 3ufaD/ ^^^ eine golge feiner Unerfa^ren^cit, barsufteüen.

SCßaS foüte e§ au(^ 2tnt)ere§ fein? (Stuart) roax mit feinen 6nt«

fc^Iüffen faum ju Gnte gefommen, al§ er p(ö|li(^ feine legten

Äräfte fc^minben füfjite, aU il?m bie ©egenftänbe üor feinen

Slugen in ein unentwirrbare^ (El)ao^ jerranncn unb e» ii)nt mit

ßinem 2)?a[e überaus tt)obI rourbe. 6» roar ibm , als tage er ju

^aufe auf bem Sopba , umgeben ton ber järtlicben Pflege feiner

Familie. 6r lag jebocfe in 2Birflid)teit benjufetloS auf bem 2Bege.

3.

2ßir werfen einen 6d>Ieier über bie Stunbe, ba bie 3agb=

gefeöfcbaft beimfel^rte, bie Siener ben bewu^tlofen ßbuarb in

ben §of trugen unb (Smilie eine Seiche ju empfangen glaubte.

Sößäbrenb feiner Slbroefenbeit, »abrenb ber Stunben, bie fie in

2lngft unb Sorgen um ibn »erlebte, war er ipr wo möglich noc^

t^eurer geworben. 2)ie 3eit, bie fie nic^t, nacb ber ^ag^gegenb

bfirfenb, auf bem Sac^e jubrac^te, »erweilte fie auf feiner 6tube

unb befd^äftigte fic^ mit
. feinen 93ücfeern unb allen ben ©egen:

ftänben, bie ibm, ben fie nie wieber ju feben befürcbtete, an^

geborten. — Söelcfe ein glüdEHcbeS ©efübl burcbjucfte ibr §erj

mitten unter allen Sorgen unb Dualen, at§ fie ba unter feinen

papieren jene Srieftafcbe fanb, nad? ber fie ibn am erften Sage

gefragt batte. S)aä fleine Sing war f^on bebeutenb gealtert unb

abgegriffen. Sie bebecfte e§ mit ibren ilüffen unb ibren Stbränen.

JJunmebr feben wir fie bur(fe »iele Jage am Seite beS iJranfen

fi|en. Sie flagt SRiemanb an , fte fpricbt nicbt über ba§ Greigni^,

fie erfüllt nur mit ununterbrocbener Sorgfalt ibre ^flicbten al§

Äranfen Wärterin, ßbuarb wäre üielleicbt fcbon im Staube, feine

Slrbeitcn wieber aufsunebmen; aber fie bulbet c» nidbt. Sie

fann ficb nicbt entfcbüe^en , ibn auS ibrer pflege ju entlaffen unb

wieber mit anberen 2)lenf(^en unbcwacbt, unbcfcbü|t certebren

äu feben. §err ^aScat läfet fie gcwäbren; ja, er läcbett fogor

äu ibrem 93enebmen unb erlaubt ficb üon ^e\t ju 3eit einen
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Heinen Sc^erj barüber. greilid) nimmt fein ©eftd^t einen anbern

2tu§bnicf an, wenn er bie Äranfenftube üertäfet unb auf feiner

eigenen ©tube in einem Sßinfet be§ ^ioanä auf orientalifcbe

SBeife mit untergefdblagenen 33einen fi|it unb ftunbenlang üor

ficb binftant. Wü ^brabim oetfef^rt er gar nicfjt mef)r; n^enig^

ftenä fiebt e§ 5Riemanb, »renn er maui^mal flüdbtig ein Söort

mit ibm medbfelt.

Sbuarb, 2)an! ber treuen Pflege, fi^t bereite im ©arten

unb nimmt lüieber an ben gemeinfcbaftücben iDla^fäeiten Z\)c'\i;

aber an ein 2Bieberaufne|)men ber Slrbeit ift nicbt ju benfen. So

oft er in bie ©tabt geben >t)i(I, flammert fxi) ßmifie an ibn, unb

e§ toieber^olt ficb mit größerer ^leftigfeit bie ©jene üon jenem

SRorgen. ©ie fiebt bie ©tabt non Sliörbern beüolfert unb ift

überzeugt, baH ©buarb nidfet jurüdfebren mirb. Siefer fann ee

nicbt über ficb bringen , bag geliebte SBeib ftunbenlangen 5Iengften

I)inäugeben, unb bleibt.

©ie feben, fagte eine§ Za^eS §err ißaecal bei Stifcbe, bafe

3bre Slngclcgenbeiten unter biefen Umftänben nicbt öorftärtij

fcbreiten unb bafe ©ie bie 3^'^ i>ie ^l)mn bie Siegierung ge^

ftattet, frud}tIog »erUeren. Sunt Unglüd finb bie Umftänbe ber

2lrt, ba^ 3i'?"fn ^er Slufentbalt bie»^ int gegenwärtigen ü)ionate

nicbt inel Shi^en ücrfcbaffen fann. 2)er ^mam, ber 3^nen gern

beigeftanben bätte, ift nacb ©tambul gereift unb !el)rt erft in

5tt)ei ober brei SRonaten micber. 93i^ ba^in wirb fid) boffentlidi

bie frantbafte ©timmung unferer (FmiHe gelegt b^ben, unb fc

benfe id}, ta^ ©ie biefe 3fit benu^en, um bie beiHgen ©täbtc

ju befud^en, unb bann im ^erbfte ju ung jurüdfel^ren. Stn ^bre

SRüdtebr fnüpfe idb nodb anbere ^(äne. ©milie fann unmcglidi

fo fortleben. S)ie (ctUen 2)lonate baben mir 2)a§ flar bargetban,

unb id) bin feft cntfcbloffen , mit ibr in 3^«r ©efeÜfc^aft eine

Dleife nad) (Suropa ju madjcn.

©buarb fdienen biefe 93orfdbIäge ^öcfeft üerftänbig unb an--

net)mbar; ßmilic jubelte auf, unb alle 3tngft, bie fie feitffiocben

fortwäl)rcnb gcfüblt batte, fiel ibr mit dinem Mak wie eine
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fetthaltige 2aft üom ^erjcn. ©er ©cbanfe an bie Sivenmmg

roiirbe burd) bie Hoffnung auf ein balbigcg Söieberfeljen imb

burc^ bie 3lu>5fi^t auf bie gemeinfd)aftlid^e Oieife in bie ^^cimat

gemilbert.

gteilidj bauevte bie tieiteve Stimmung nic^t lange, benn

bdit trat biefer felbe ©ebaufe, je mot)i- fid) bie 3eit tJC'^ 3ibfd}iebö

nafjerte, in ben Sorbergrunb. Sa^u gefeilte fid), neu evmacbt,

ba§ alte 2)lifctrauen. %ex 33efud} ber anberen Stäbte icar üon

.perrn Caecal ju gut eingeridnet, bie 9Jeife nacb ©uiopa fteüte

ju üiel S(^öneg in 2lusrid)t, fo bafe ßmilie, bie nidjt gemobnt

toax, Don biefer Seite ber ©lud ju empfangen, ju jmeifeln an=

fing unb üon il)rem S^^^eifel balb bie fd^limmfte Seite all ©c«

mifi^cit annahm. Sie bi^'lt es für geboten, ßbuavb aud? bie^^

mal ju marnen, obn^obl fic nid)t red)t iDufite, motior fie iljn

eigentlich marnen foÜte. So fprad^ fie ibm cine^S 2^age§, ba fie

ibin bei ben Dkifeüorbereitungen bet)i(lflid} mar, nur in atlges

meinen 2tu»bvüdcn ticn il)ren i^efürdnungen.

S)u bift ein Äinb, fagte er läcbelnb; all biefe ©ebanfen

würben in beinern reinen Sinne nidit auffommon, it>enn nidjt

beinc Siebe —
©buarb erfc&raf über biefe» SBort unb bielt inne. Slber

(Smilie lächelte.

Sprieß e§ nur au», fagte fu'. '^a, el ift meine Siebe, bie

mid^ fo t)ellfcbenb madjt. 2)tein graufame£> 93erbältni^ ju ^saecat

erlaubt el mir, fo offen ju fpredjen, unb icfe mei^, ju ifem i*

fprec^e. 2lber id^i erfenne au4 toa^ bir beine Stellung ju meinem

ältanne auferlegt.

(5'buarb manbte fid^ rafd) nad) il;r um, fd)lang feinen 2Irm

um il^ren §al§ unb brüdfte einen langen ^u^ auf i^re Stirne.

ßmilie rang fid) au§ feinen SIrmen lo§, fcbmanfte einige

Sdjritte, unb an bie 2Banb gelernt lie)3 fie, leife fdjludijcnb, ibre

2;bi"änen fliegen. 3" tiefer Stellung, bie fie nid^t üeränberte,

fanb fie .§err ^a§cal, ber bereintrat unb (SbuarD einen 35rief

an ten Scbeid) ber 33eni:3tgi'i übergab. Siefen Stamm foüe
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^crr t)on SRofe juerft auffucfeen, unb biefer loerbe i^n mit Sicher;

^eit lücitet bur($ bie Söüfte begleiten. §err ^alcal liefe ficft fet)r

berebt über bie 2lrt bet 2Bü[tenreifen au§
,
gab Sbuarb allerlei

nü^licbe Stnireifungen unb tl^at, immer »eiter fprecfeenb, al§ ob

er bie Slniüefen^eit @milien§, ober roenigftenS i^re 3;^ranen nid^t

bemerfte.

Unter folc^en unb äbniidben Sjencn fam ber 2:ag ber 2lb;

reife ^eran. 6§ fiel ©milien auf, al§ [\e burdb ba§ §au5 ging,

um nod} SlClerlei für ßbuarb 5u beforgen, baf? fämmtüctie Wiener,

3bra!^im aufgenommen, entfernt maren. Sie erfunbigte fid) bei

^a^cal, treldber ibre pyrogen mit SRifemutt) aufnat)m, aber für

bie Gntfenbung jebeg ©injclnen eine llrfacbe anjugeben batte.

3)er mufete babin, ber bortl)in reiten; ^brabim mar äurürfge=

blieben, um @buarb ju feinem Stamm, ben 93eni=3egn, ju ges

leiten. Unmöglicb fonnte il^m §err ^a^cal einen beffern {Rubrer

geben, al§ ben »Düftenfunbigen ^^ra^int, ber ibm aufeerbem bei

feinen Srübern eine gute 2tufnabme fieberte. S)a§ mar febr ein=

leucbtenb, unb bocb erf(^ra! ßmilie bei bem ®eban!en, bafe ges

rabe ^brabtm ber Segleiter be§ greunbeS fein foüte. 2lber ma§

foüte fie beginnen? Gbuarb mieber ii)re argmöbnifcben 58ers

mutl^ungen mitt^eilen? 6ä blieb i^r nid^tä übrig, al§ bie ter=

jmeifeltfte SBerjagtbeit, bie ficb il^rer fo fet)r bemäcbtigte, bafe fie

im 3Jtomente beä 2lbfcbiebeä in toüfommene 95efinnunge(origEeit

»erfunfen mar. 5ßie eine Sträumenbe ging fte im ipofe bin unb

ber, ftreicbelte ba§ $ferb, ba§ ©buarb tragen foüte, reichte ibm

gebantenlo» allerlei 9ieifegerät^e, brücfte ibm enblidb fcie .^anb

unb fab ibm ftarr nacb, al^o er, üon ^bi'a&iw gefolgt, an^ bem

^ofe ritt. O^ne bie SBorte ßbuarbS: „3luf Sßieberfeben alfo

nai) brei ÜJlonaten ," märe ber Slbfdjieb ein gan3 ftummer ge:

gemefen.

S)er ^uffcblag ber ^ferbe »erhallte balb. Slufeer .^errn

^a^cal, feiner grau unb bem ^ferbe Bai'i"«» ^^^ gefattelt im

§ofe ftanb, mar nunmebr fein lebenbe» SBefen im §aufe. Stille

überall, ßmilie ftanb ba mie eine 93ilbfdule; neben i^r i^r
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2Rann, bie Hrme über einanber gefplagen, bie Slirfc un^eim=

lict) glüf)enb auf i^r bleid&eä ©cfirf}! geheftet, emilie bemerfte

e§ ntcfet. SRed^anifc^ iranbte fie [\i) iinb ging in§ §au§ ; wie

eine 3'iac^tmanblerin ftieg fte bie treppen t^inauf auf ba§ 2)acb,

§err ^a§cal folgte ibr, unb mäbrenfc fie, bie §änbe über bem

Scboofe in einanber öerf(ilungen, ben ^opf gefenft, ©buarb nad?s

fab, fa§ |)err ^aScal auf bem ©efftnber, lüieber njie unten im

.§ofe, bie ©eficbt^güge belaufcfeenb, in benen fic^ ein unenbli^er

Scbmerj auSbrücfte. Seine ©tirne runjelte [\ä), feine Sippen

judften, feine Slugenliber roaren ftarr, unb bie 3lugdpfel traten

rotb au§ ibren .^öbfen. Gin Seobacbter bätte bemertt, bafe bi^r

ein monatelang unterbrüdfer ^ngrimm auf bie ©elegenbeit toax-

tete, enblicb ftd) £uft ju mad}eu. Siefc ©elegenbeit gab ibm

(Smilie, inbem fie ßbuarbg 2lbfd)ieb§rcorte : 2luf SBieberfeben

in brei 9Jlonaten, üor [xd) bin Itfpette.

^a, auf 2Bieberfeben in ber Groigteit ! brad^ §err ^alcal

Io§, inbem er an allen ©liebem erbebte unb feine 2(rme erbob,

al§ ob er ßmilie 5erfd)mettern n?ollte.

^n ber ßmigfcit! \(i)xie fte, inbem fie ficb ju it)nt roanbte

unb mit Gntfegen feine Perjerrten ^üqc erblidte.

Unt>erfcbämte§ 3öeib, ftotterte $a§cal, bie 3eit ift gefommen,

bid) unb beinen erbärmlicben Slnbeter ju ftrafen.

3n ber Gniigteit? mieberbolte Gmilie.

3a, in ber Gtoigfeit, ft>enn ^trabim »nö t>ie 95enis3c9"

ibre ^flicbt tbun.

3Bie in SBabnfmn beugte fid^ ßmilie über ba§ ©elänber

unb fd^rie mit getlenber Stimme: Gbuarb, ©buarb, rette bid-,

fie ermorben bi(b ! Slber Gbuarb fonnte fte nidjt mebr boren,

fiängft it>ar er, rafcb auf feinem 2lraber babin piegenb, binter

ben §ügeln ber 5öüfte PerfdjiDunben. j?eine ©pur mebr war

t>on ben beiben IReitern ju entbeden.

23ielleicbt, bad)te Gmilie, morbet ibn ^brabim fc^on in biefem

2lugenblid. 35iellei(bt — fte faßte ft^ an bie Stirne, — bann

mit einem ©prunge n:»ar fte auf ber STreppe, fc^Uig bie 3;büre
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l^inter fi(fc,3u, bie [ie feft Verriegelte, iinb einen Slugenblict

barauf fal} fie §err 'Caecal im §ofe, unb lieber einen klugen»

bürf baraiif anf bem Slüden ber berül^mteften Stute be§ Sanbeg,

auf bem 9tücfen 3airen§.

33Ieibe, bei beinem £eben, tveulofeä 2Beib, bleibe! fc^rie

§err ^a^cal, gefangen auf bem Sad^e, h)ie er war, balb

TOütbenb am ©elänber fdjüttelnb, balb lieber an ber feft öer=

riegelten 3;büre rei^enb.

ßmilie fab unb borte ibn nidbt- ©(fcon f(og fie auf bem cor

^-reube »üiebernben 9iof; ans bem ^ofe in bie SBüfte, bie ^üQil

fcblaff, bamit ba» !(uge '^\)kx felbft ben 2Beg ber befreunbeten

2:biere fucbe. 21I§ e§ §errn 5)3agcal gelang , bie Slbüre ju er=

bredjen unb ben .^of ju erreid^en , mar (Smilie au§ bem ®eficbtö=

frei^ üerfcbiuunben. Hein ^^ferb ta, ibr ju folgen, unb inäre

eine§ ba gemefen, tt)eldbe§ bätte 3tii^"ß erreicbt, irenn bie eble

Stute einmal mit foldier Suft babinf(og? DJ^t feinen gäuften

fü^lug fid} §err ^a»cal gegen bie Stirne unb fanf fraftlo^ auf

ber 6cbtr»e!Ie sufammen.

4.

^brabim ift nie auä ber 2Büfte ju feinem ^errn 5urücf=

gefebrt; fein Stamm lüufete audp teine Slu^funft über ben 23er5

lorenen ju geben. S)a>? ift ba-^ ©eiinffe, wav mir biefer ©c=

fcbicbte nod} bin5ufügen fcnnen.

Sagenbaft üerlautet nod) g-olgenbc»:

Sluf ber fd^onen ^nfel 9Jbobu§, im Sd}atten einer alten Se=

feftigung au» ber 3obanniter = 3eit, an einem mit Dieben be;

tränjten ^'»ügel, mit ber Slu^ri'i't auf ba» griecbifcbe 3}ieer, um-

hjebt »on Linien, liegt ein f[eine» öäu^dien, unb in bem

§äUio(^en Jüobnt ein europäifdieä '$aar, fcbön, jung unb

glüdlicb.

Seber europäifd}e 9ieifenbe befudbt e§ unb freut fidb be»

Stiniebenl, bal in biefcm .^^iuäcben berrfd)t. S)ie granten im

Orient aber bebaupttn, 'i>aii taS ^^aar fein anberes fei, alio
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Gbuarb unb (Smitie, unb fie fügen binju, um bcm nicralil'djfti

6inn i^reg Quljcux^ iiicbt trolle ju ll)iin , bafe Qmilk fon ^errn

^n^cal gefc^ieben unb Gbuavb§ legitime grau gctrorben fei.

Der Pantoffel.

2(n einem fdjijnen Sommer = 91ac^mittage bcS S^^^^-'^» 18^4:

ritten über bcn formalen Ouai, ber fi6) äwifc^en 58ebef unb ben

blauen SBaffern be» 53oe)3oru'c binjielit, ber junge beutfcbe 53aron

(Sbuarb D. ^t. unb bie nod} jüngere 3L)ttf3 DJtar^ G., bie S^ocbter

be» jüngft in .'Ronftantinopcl angefommenen englifcben ©enerals.

1)a§ junge $aar mar febr fdbtücigfam, iUiil IlJar^ fogar Dcr=

brief5licb, lt)a§ man an ben f(einen D^unjeln ber fd}önen »eij^en

Stirn, an ben etwa§ fpöttifd) üerjogenen SBinfeln be§ lieblicben

S[RunbeiS unb oor 2t[Iem an ten furjen SBorten merfen fonnte,

mit benen fie bie 93emerfungen beä jungen 93arDn§ über bie

^errlicbteitcn be^ Sox^poruä beantwortete. Gbuarb n?ar febr im-

glüdlid?. 3Bie febr batte er ftd) auf bie 2tn!unft SOlani'-J gefreut,

bie er fcbon in Scnbon, reo er al§ 9Ittad)e einer beutfd^en

©efanbtfdiaft gctnefen, gefannt, üieÜcidit fogar geliebt batte!

2ln ©orb be§ HriegSbampfer», wo er fie unb ibi'cn Ssater tor

njenigen 2:agen empfangen, war fie nod) ganj ba^ liebem?:

mürbige, bcitcrc ©efdböpf, bag in ber ganjen böberen ©efeüfdiaft

fionbong »erjogen würbe, unb ©buarb mar glüdlid}, in ilou;

ftantinopel, mo er nun fc^ojt feit längerer 3eit meilte, ibren

Cicerone mad)en ju fijnnen. 2tber t^on Stunbe ju Stunbe nabm

feit il^rer SInfunft bie gemobnte c^eiter!eit ab, unb feit jtoei

2:agen mar fie ein »oüfommen ungezogenem, t)erbrie)5(id?e§ 2Beib,

obne ba^ Gbuarb bie Urfacbe einer fo plö^li(^en SBanblung bätte

crratben fönnen.

2)tefer '^untt, fagte ©buarb, inbem er ju bi^Itcn i'crfucbte

unb mit ber .^anb auf bie afiatifd^cn öügel mie'5, biefer ^untt
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ift toi) gemacht, bie büfterften ©emüt^er aufsu^eitcrn. SIBarum

fmb 6ie fo mürrifcf), 2JJarp? 6e^en Sie fic^ boc^ ein »cenig um!

5[RarD jucfte bie 2(c^fe(n unb ritt tüeiter.

2tber ira§ Ijaben Sie benn? SEag fel)It S^nen? Sprechen

Sie ein Söort! bat ßbuarb tjalb mi^mutbig, ^alb gefräntt.

Sie tüürben micb bod) nicfct üerfteben! fagte 2Jiarp, obne

ficb unijufef)en. — 3t)r DJiänner feib geroo^nt, bie 3)inge ju be^

trad}ten, lüie fie fmb, nicbt ftie fie fein fotlen, einen Ginbrucf

bem anbeten aufjuopfevn unb euc^ »on einer alten 2tnf(^auung§=

rceife im Slugenblicfe unb otjne Sdbmerjen ju trennen. 2Bei|

©Ott, wa§ Sie fcbon 3tüeg burcbgemacbt baben unb »ie febr ba^

©efagte auf Sie ).ia§t! Saju fmb Sie ein 2)ipIomat, bag l)eifet,

bag poefierofefte ©efcbö^jf auf ber meiten Grbe; mt foüten Sie

mi^ üerfte{)en?

SSietleicbt bocb ! lädbelte Gbuarb ; i)abi lö) Sie bocfe mandbmal

»erftanben.

SBobr, rief 2Rarp, icfc »iü eg 5^"en fagen: 3^ bin cnt=

täufcbt, fcbredfidb enttäufdfet! ©ctt, »ie febr bin i^ enttäuf(^t!

.^aW icb mid)
, fragte ßbuarb , in biefen jjuei Sa^re» unferer

3;rennung fo febr geänbert?

Sie fmb ein eitler 2Renfcb ! SSer fpric^t benn üon Qbnen ?

Sßom Orient fpred)e id?, ben icb mir aU bie ^eimat ber ^oefie

öorgeftellt babe, Slber, acb! mag finbe icb? Scbmu^ige ©äffen,

f($euBIi(^e ^unbe, elenbe |)äufer obne aüen i^omfort, xoo id?

^aläfte, ©arten, orientalifdjen ^omp unb Suyul ertrartet babe.

3id) fann nid)t fagen , »ie fcf)r jeber '^xad unb ^arifer §ut mein

2luge beleibigt, unb bod} »immelt eö in ben ©äffen '^era'g üon

^radg unb ^arifer §üten. Unb bie (Eingeborenen? Sie fmb

fcbmu^ig, bumm, barbarifcb! $Ricbtg ift »a^r an ben 3;ürten,

alg ber emige 2;fcbibuf ; unb wenn fie Opium raud}en , mögen fie

»obt fcböne ^Träume ^aben , aber fte machen babei fo ftupibe

©efidbter. ^icb begreife, nidbt, bafe man bie ganje 2öe(t fo an=

lügen fann, »ie eg 93^ron unb Lamartine getban baben. 5)ie

$oefie ift ba, bie Sflenfcben glüdli* ju madjen, nic^t, um i^nen
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bte fd)red(i(^ften 2;äufcfeungen ju bereiten. "i^xeHifi), als 33pron

unb £amartine i^re 93ü(^er fd)rieben , wußten fie nic^t, bafe man

fid) einft mit .^ülfe be§ 2)ampfe!o in menigen Sagen t»on i^rer

fünbbaften fiügenfjaftigfeit überzeugen werbe. 2Bo finb fie nun,

biefe naiüen, patriard)alifc^en, fcbön empfinbenben O^manli'ä

£amartine'l unb bie präi^tigen 2lli'» üon 2lbi?bol?

2Iu(^ bie Suleifa'ä, gatme'^ unb £eila'§ fmb eine ^abel,

fagte Gouarb — pure ©änfe, bie rcie Guten roatfcbeln, einen

SÖJaulforb tragen unb feineä vernünftigen SBorteg fäbig finb.

©lauben 6ie, rief SRife Waxvi, bafe ic^ fo gütig bin, ta^

Scböne nur in ben 9f}eiben bcr 3Jlänner ju fu(|)en? G^ tbut mir

eben fo leib, bafe e^ Eeine Seila'ä gibt. Uebrigen§ glaube idp 2)aä

nicbt fo unbebingt. 2)ie ^oefie flüchtet ficb überall, tt)o fie »or

ben rauben Scannern fliebt, in bie ©emütber ber grauen, ibre

letite Buflucbtsftätte, rcie 2)aä aucb bei un^ in Gnglanb ber gall

ift. Unter ben patentirten Offijieren, @efanbtf(^aft^i:@eEretären,

Gifenbabn:Spefulanten unb 3[)knd;eftermännern ftnb n^ir grauen

bie einjigen unb legten IHepräfentantinnen ber ^oefie.

©emiB, fagte Gbuarb suftimmenb.

3a, eä ift gemi^, obttiobl 6ie ju fpotten fcbeinen. 6ie fmb

einer ber profaifdbften SJlenfdben beö Oriente unb Occibent§.

6eit jreei ^itibren finb 6ie im Orient; id) babe mir 6ie roäb--

renb biefer ganjen 3eit in Sturban unb weiten, bunten, faltigen

Kleibern gebadet, unb fiebe ba, 6ie tragen einen OuäEer unb einen

fcbraarjen Gplinber auf bem Äopf unb anftatt beg tjollen 33arte!§

ober beä ilorfaren = Sdjnurrbartg auf jeber Sade ein blonbeä

Ä'otelet, gerabe fo wie alle ätnberen. klommen «ir benn bie=

ber, bin ii) benn meinem 33ater in ben orientalifcben ^rieg ge-

folgt, um eucb am So^poruä eben fo langweilig ju finben, aU

in §pbe ^arf ober auf 'ben Souleüarbs üon $arig? S)ie 2;racbt

ift nocb ta§> einjige (Schöne im Orient, unb felbft bie babt ibr

eucb nicbt angeeignet.

Sie fab ficb um. 2tuf bem §ügel über ibr erfdjien ein 2lr;

naute in rotier '^adi, beren offene Slermel materifcb über ben
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Sfiücfen fielen , in golbgeflidter 2Befte unb breitem tot^em ©ürtel,

Don bem aüevlei fitberne Letten unb letteben berabbingen.

Seben Sie, fagte 3}}art), fo jum 2)^inbcften foUten Sie ficb

üeiben.

You are ibolish ! fagte Gbuarb lädjelnb. Cbirobl fie äu=

fammen Seutfcb fpracben, fagte er biefe^ bodj auf (inglifcb,

weil eä nicbt fo bart flingt, me: Sie fmb närrifcb.

^n biefem 2titgenblicfe trat ibnen eine »i(be ©eftalt in ben

2öeg; fie trug einen langen 53art, nocb längere >§aare, ein

Sammäfeü auf ben S^ultern, eine Heine ^ilämüge auf bem

.^iopf unb allerlei eiferne ^nfti'umente im ©ürtel.

2Ba» ift Sag? rief TlaxX) erfcbrocEen unb biett ibi' ?>ferfc a"-

(Sin 5)eriüifcb, antwortete ©buarb.

@in Serwifcb? 5)ag ift ja berrlicb! '^<i) b^be nie einen S^cr=

roifd) gefeben. Unb ma^ »üiü ber Serrcifd}?

6"r bettelt, wie Sie au ber unüerfcbämt au^geftrecften ^anb

ortennen mögen,

aJlit fid}tbarem SSergnügen 50g 3}krp ibre Sorfe unb gab

bem Sermifcb einen Shilling. (Sr griff fo tjaftig ju, ta^ er

ÜJtar^'ö §anb mitfammt bem Sbitling fafete; erfdjrocfen jog fie

fie jurücf unb fab mit 61el auf ibreu nocb t)OV einer SRinute fo

fcbönen gelben §anbfd)ub, ber nun braun n>ar, mie bie f(^mugigen

§änbe bciö ^eiligen.

Gbuarb, fagte fie mit einer ©rimaffe, befreien Sie mid}

Don biefem §anbfd)ub!

(Souarb Kicbelte, jog ibr ben §anbfd)u^ ab unb rt>avf ihn

in ben 33oeporiig. 5)a »verfcn wir wieber einen ^ugenbtraum

iu'o SBaffer, fagte er mit affeftirter Siraurigfeit.

Spotten Sie nid?t, lieber ßbuarb, fagte D)lar^, weiter rei^

lenb unb wieber üerbriofelidj. Sie wiffen nicbt, wie febr Sie an

meinen ßnttäufd)ungcn betbeiligt fmb. 2ßa§ mid? bier ini Orient

am llUeiften ärgert, ift ber SPkngel an allen 2lbenteuern, btnen

man nad) all ben iBüdjcru alle jcbn Scbritte begegnen follte.

T^cd) habt icb nidu gebort, ba^ ein einjiger )3lann unferer
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35efanntfc^aft ^ier ein ätbenteuer geljabt b'i'tte, ino e» boit

§arem§, ©c^ilrarje, Stumme, f(i)öne Sfd^erfeffinnen unb eifer=

liid}lige Stütfen gibt, ©buarb, traben 6ie [(^on ein 2lbenteuer

getrabt?

3tur Stbenteurer baben Slbenteuer, antwortete Gbuarb troden.

Sie irren ficb, rief Tlaxrj gcreijt, nufserorbentlicte (5reig=

ni)7e begegnen nur auBerDrbcntUd}en SJienfdien.

^d^ bin fein au^erorbentlicber SJtenid», eiwiberte (fbuarb

eben fo troden, mie oorber.

Stifter Gbuarb, Sic füllten e§ fcbon »iffen, bafe eine Giig=

länberin nur au[5erDrbcntlid}e SJIenfcben lieben fann.

So fprecbenb, gab 'Mail) ibrcm i^feibe einen Sdjtag unb

gatoppirte fort, in ein Seitenlbal einbiegenb. Scblt»eigenb folgte

ibr ber junge Siplomat. S)ie 2]erftimmung , bie fid)tlic^ jn^ifd^en

Seiben btrrft-bte, tbat ibm >reb, unb er ba(^te nad}, roie er

2Rar^ mieber in gute Saune bringen fijnnte. Gr bä'tt: in bem

Slugenblid 2Ule§ getban, nur um ibr n?ieber ju gefallen.

Sic ritten einen ^ügei Ij'man, auf fdjmalem 2Bege, ber redjt^

üon bidjtem ©ebüfdj, linfä üon einer langen, meinen 3)tauer,

über ineldjer fid) nocb eine böljernc SBanb erljob, begranjt mar.

"i&aä bebeutet biefe 93retterrt»anb auf ber DJtauer? fragte

inUrrn.

Sic foll bie 93lidc ber 3'ieugierigen abbalten, anttrortete

(5'Duarb , ba mau obne biefe Söanb oon jenem §ügel an§ in bie

©arten feben fönnte.

Unb luaruin foü man nidit in bie ©arten feben fönnen?

fragte SiRart) luieber.

3]un, weil e» bie ©arten eine» .»riarem» finb.

6"ine!§ §arem5? fragte iltari}, inbem fie §alt machte.

3a, be§ .^arem§ 2lbbul "i>afd}a'^, eine» fd}redlidi eiferfüd}^

tigen 2;ür!en, ber bie fdjönften grauen itonftantinopelo boben foll.

Gi^uarb, rief iUiart) mit ftrablenbcn Slugen, öDuarb, Sie

foflen ein 2(bentouer b*iben

!

5)er junge iUann erfd)rat. SDcldnn- tolle föcbanto, rief er,
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fä^rt ^^nen iüieber burc^ ben Äopf ! 6ie fmb in biefen jirei

Salären üerjnjeifelt englifc^ gettjorben.

6agen Sie, ira§ Sie lüoüen , antwortete fie lad^enb, Sie

füllen unb muffen ein 2tbenteucr l^aben. Sie merben übet biefe

äHauer fteigen, unb irenn Sie bie {grauen 2lbbuI:5Pafd^a'» im

©arten finben, fo bringen Sie mir einen Schleier, einen 5ßan:

toffel ober irgenb eine Seute, bie \öq al§ Slnbenfen aufbeioal^»

ren fann.

ßbuarb fal^ fie erftaunt an.

3c^ fi^erje nic^t, fu^t ÜJlart) fort, icfe »erlange e§ aU ein

3eic^en l^l^rer greunbfd^aft, ^i^rer Siebe, toa§ Sie moflen, wenn

Sie ba§ SBageftüd unternehmen.

2)Zart)l fagte ber junge ^ann mit ernftcr SJliene, beben!en

Sie, hjelc^en Sfanbal ba§ berurfad^en ttjürbe, bebenlen Sie

meine Stellung unb bie Serlegenljeiten, bie i(^ meiner ©efanbt:

fcfeaft bereiten rcürbe. G» ift nic^t bie ©efa^r, bie . . .

$al^, Sie ^aben ^^urdtit! unterbrach il)n TlaxX).

Unb id^ foü Sie, bie mir '^\)t 3?ater anoertraut ^at, ^ier

allein laffen? fagte Gbuarb.

^d), fagte ^Jtaxij betonenb, ic^ ^abe feine gurc^t. §ier,

l^inter ben Süfc^en ttJürbe i^ Sie erwarten.

3in il^ren Sw^ I^ig ein fo beuttic^er S^Jetfel an feinem

2)Zut^, er fa^ eine fo lange JRei^e ßon Stii^eleien unb üiellei^t

noc^ 2lergcre§ bor fid^, ta^ er fiä) entfc^lo);, für bie Heine

grillenljafte ^erfon, bie er üon ^erjen liebte, eine S)umm^eit

3u beget^en. ^n einer 3lrt üon SSerjmeiflung fprang er com

^ferbe, fül^rte e» bid^t an bie SDtauer, ftreic^elte e§ einen Slugen:

blid, ba^ e§ ftill fte^e, unb fprang bann auf ben Sattel, ben

oberften dianti ber Tlanev mit ben Rauben faffenb. Sie Gng=

länberin llatfd^te bor greube in bie §änbe. Tlxt einem Sc^ittjunge

mar er auf ber DWauer. 2luf bem formalen SRanbe, ben bie

SBretterroanb übrig liefe, ftellte er fid} mit breiten Seinen auf,

brüdtte, unb jmei ^laufen fielen lärmenb in ben ©arten. 6ine

Sefunbe fpäter berfc^roanb er burd) bie Sude im ©arten.
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Maxij [tief; uniüiüfürlii^ einen Schrei au§. 6ic t>erga§ e», [i(i

tDät)renb ber 2lbirefenl}eit ßbuarbä im ©ebüfd}e ju üerftedfen,

unb blieb bord^enb in ber 3cäbe ber SJtauer. Sa borte fie plotiUd;

bülferufenbe lüeiblic^e Stimmen, bie üon flicbenben, nad) allen

Seiten [icb jerftreuenben ^^rauen ju fommen fdbienen unb ficb am

Ünbe an einem fünfte, bem §aufe ju, ba§ am 3tbbangc'bea

i)ügel§ ftanb, oerloren. S)ann mürbe e» fti[(. 3)tarp gitterte

am gangen £eibe, fie fing an, fid) Sßormürfe ju macben, ba|5 fie

(Ibuarb in fo augenfcbeinlidje ©efabr unb au§ blofsem 2Hutb=

millen gejimmgen bnbe. 3"fcef5 blieb cc geraume 3eit ftid, unb

fie tröftete fid) mieber, blidte aber bod} beforgt über bie @arten=

mauer, ber £üde entgegen, au§ ber fte ßbuarb erwartete. DJlit

6'inem Sliale aber famen toom §aufe l^er bie Stimmen mieber

jurüd, biefjmat mit größerem Särmen unb mit männ(id)en Stim^

men gemifcbt. tJbuarb! Gbuarb! rief 2Jlan} unb ritt bie 2Rauer

entlang auf unb ab, al-o ob fie einen ©ingang fucbte; bann

toieber ritt fie bem offenen gelbe entgegen, ob fie nid}t einen

S'ranfen cntbeden unb jur .§ülfe rufen fönnte. ^n ibrem größten

Scbreden borte fte ju ben fcbreienben Stimmen nun aucb bas

flirren üon SBaffen, Sie ermorben ibn! f(^rie fie auf;er fidi, unb

icb bin feine äliorbcrin! ©ott, marum mar er nid}t fo tlug, mid;

reben ju laffen?

S)a bebte e^ in ben Blfeigen einer 3t)pi'effe, n?elcbe bie ^olg-

manb überragte, unb auio bem bicbten ©ejmeige fprang I5'buarb

auf bie 33rettermanb. Gin Qdjnh fiel im inneren be§ ©arten^^

unb bie ilugel pfiff an Gbuarb üorbei. Sdion ftanb er auf ber

3}tauer. Wlaxt) fa^te fein guteä anatolifcbe^ 5ßferb, baiS nocb an

berfelben Stelle ftanb, mo er e§ gelaffcn, unb fübrte e^ am
3ügel fd)nell babin, ino er eben üon ber 2)iauer fprang. SdbneÜ

fort ! rief er unb fcbmang fid) in ben Sattel.

2öie ber 2Binb faugten fie bavon, unb aU [xd) üJiarp ängft;

lid) umfab, erblidte fie auf ber ijöbe ber OJiauer brci S(^n?arje,

bie ibnen nacbbrobteu. 2)lebr aber erfdbredte fie ba§ 93lut, bae

an dbuarb!« linfer Sdbulter bcrabriefelte.

aJioiih jriartmanii, aBcrfc. V. 28
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Um ©otte§ SBiüen, ©te fmb »erinunbet! rief fie.

ß§ ift nt(^tg, 3Jii§! fagte Gbuarb fo troden unb ernft, bafe

fie nic^t »eiter ju fprecfcen magte; bo(t bemetfte fie, bafe er bic

Sügel in ber redeten §anb f)ielt. Sie J^ränen [tauben i^r in

ben Slugcn, unb fie ^dtte gern gel)a(ten, um i^n um Ser^ei^ung

ju bitten. Slber er fprengte unaufbaltfam fort, unb fie i)atte

aucb nic^t ben SIZutb, ibn aufjubalten, ba fie nicbt tnufete, wie

weit bie 2Bunbe gefäbrlid^ ttiar ober nicbt.

S)ie $ferbe troffen, al§ fie im §oteI ju ^era anlamen.

Gbuarb gab ibr ben 2lrm unb fübrte fie f(b>t»eigenb ing Bimiiet.

S)ort angetommen, moüte '^laxX) nacb einem SBunbarjte f^irfen

unb ma(tte ficb bereit, allerlei SSerbanbjeug au» bem Dleifetoffer

ju bolen.

Saffen 6ie ba§, liebe 2)life, fagte (Sbuarb talt; eä mar feine

ftoifc^e 3lffeftation , als icb '^bnen fagte, ba^ e» n\(i)tS fei; in

wenigen Stagen mirb bie unbebeutenbe 2Bunbe ton felbft gebeilt

fein. Se^en 6ie f\d) gefäüigft auf ben Sioan, unb icb will

Sbnen, um ^l)nt finbifd)en £uft nad^ Slbenteuern ju genügen,

unb ba id) in ^b^em 2luftrage gebanbelt, ßon ben 25orgängen

im ©arten getreuen Serid^t erftatten.

dJlaxt) tbat, wie er fagte; fie batte nicbt ben SIRutb, ein

9Bort ju fpre(^en, unb Gbuarb begonn:

2llfo id) fprang burcb bie Sretterwanb in ben ©arten, mitten

in ein Blumenbeet. SCBäbrenb biefer turjen S'leife überblirfte icb

ba» ganje ^^errain ber mir öon Sbrer ©üte angewiefenen 5^bätig:

feit. 2luf ben 6anbpfaben, bie ben blumen: unb gebüfcbreicben,

aber baumarmen ©arten burcbjieben, luftwanbelten brei ober

üier wei^e grauen mit rielleidbt eben fo ßielen fAwarjen Sfla=

»innen, jebocb getrennt üon einanber, in nerfd^iebenen ©ruppen.

S)ag ^racben ber S3retter mocbte fie aufinerffam gemad^t baben

;

benn im erften 2Romente meine» Slnlaufe» waren fdjon fämmt:

liebe ©efid}ter gegen micb gewanbt. Ü)lein ©prung terfe^te fie in

fpracblofeio (irftaunen; nur biet unb ba borte id^ einen leifen

©(^rei ber Ueberrafd^ung. 2)ie ©tille bauerte einige ©efunben,
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unb e§ fd^ien mir — in folc^en SKomcnten bentt man fcfeneU —

,

als Ratten bie Samen feine 2uft, um §ü(fe ju rufen. Stber eine

©djttjarje gab ba^ Signal; plöl^lic^ !rei|d^te fte auf unb eilte

fveifcbenb ben Slbbang binab bem §aufe ju. Sarauf fingen

auä) bie anbeten, roie au§ einem 5traume ermacbt, ju fc^reien

unb ju laufen an. 2lber nicbt alle liefen bem §aufe ju. Sine

ber grauen, bie fidb im oberften 3:beile be^ ©artend befanb unb

bie an mir bätte üorüberlaufen muffen, oerftedte fid), nid)t ebne

micb erft gemuftert ju b^ben, in einer fleinen Saube. ^^ftinEt;

mäfjg , id) mcd)te fagen : magnetifd? angesogen , ftürjte icb ber

Saube 5U. 2Rein ©Ott , tvdd) ein Slnblid ! Sie berrlidbfle Z^d)ex-

feffin, bie je um 60,000 ^iafter nacb Stambul üerfauft morben,

lag auf einem ^olfter im §intergrunbe ber Saube fcbleierloä

tjor mir. SReine Slugen tranfen ien ganjen unbefd)reiblid)en

2lnblid auf Ginen 3ug- 3tie fmb mir fo üoüenbete SH^r fo

glübenbe unb fcb^iidjtenbe Slugen, fo lange feibene SBimpern,

eine fo berrlicbe ©eftalt oorgetommen.

3Jlarp atbmete fcbttjer auf: Siefe Obali^fen fmb ©änfe, bie

wie guten watfcbeln. 6ie baben e§ ja felbft gefagt.

3cb bitte bie Obaligfen unb ii^ bitte Sie um SSerjelbung

;

id) babe gefünbigt. 2tud) banfe icb^il'nen, 2Ri^ 2Rarp, bafe Sie

micb 3» biefem Stbenteuer gejinungen baben, obne mldji^ id)

ben f^onften ©efcböpfen ber @rbe ercig Unrecbt getban unb eine

füfee (Srfabrung weniger gemadbt bätte.

ijabren Sie in '^i/vex Srjäblung fort, fagte SDlarV) in etwaS

gebieterifdjem 3;one.

Söobl! Sie lag jitternb öor mir, jitternb unb bod^ liebtid)

lädictnb. ^cb öerneigte mid? fo tief »or ibr, wie idi micb nicbt

cor bem Sultan üerneigt b^ibe, unb füfete ibre §anb. Sßieber

läcbelte fie über biefe fonberbare Sitte ber ^raufen, aber fie liefe

e§ gütig gef(beben. Sabine, fagte idb, bu Sölume be§ §arem§,

tou bift ba§ 2id)t meiner Slugen. — Grlaffen Sie mir bie weitere

erjäblung; wa^ idb tbat unb fagte, tbat unb fagte idb wie im

ataufde. 3cb weife nur, bafs mid) gatme felbft . . .
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%atme |»ei§t fxe? fragte DJlar^.

^a, g-atme, wie bie [i^öne Sod^ter be§ iproptjeten , Die itjr

getüifj an Scpön^eit nadji'tanb. ^ö) meife nur, jagte idj, ta^

tni(^ j^atnte felbft ju ge^en bat, al§ ftc^ »om §arem herüber

f(^reienbe Stimmen boren lief,en. '^ä) gebe ni{$t! rief id^, »renn

bu mir nid)t ein 2(nbenEen nütgibft. Diimm, [agte fie, uub icb

ergriff biefen Pantoffel, ber i^r »om "^u^t gefallen mar.

23ei biefen SBorten jog ßbuarb einen rotbfammtnen, mit

®olb geftictten unb mit fieinen perlen befegten ^^antoffel aus

ber 35rufttafd}e unb fteUte ibn nor 2}Iart) auf ben ZÜä;. 3Raxv

ergriff il}n rafd^ unb betra^itete ibn üon allen Seiten.

ßigentlid) eine gefdimadlofe Slrbeit, murmelte fie.

Slber fe^en Sie nur, mie {(ein! rief Gbuarb.

^a, fo äiemlidb! antwortete 2)tarp mit 'pöttifdbem ©efid'te

unb fügte ^inju: S)ie STürfinnen gelten fo einwärts, 2)a§ ent=

ftellt ben fdiönften gu^.

5)ie 3;ürfinnen ttjol)!, aber nid}t bie Sfdjerteffinnen , er;

raiberte ©buarb lebhaft.

2}Iag fein ! fabren Sie fort.

^d} fprang auf unb fab micb nacb einem 2lu§meg um, aber

fcbon tarnen gmei Scbiüarje fluc^enb unb fdiimpfenb auf mid)

lo^. ^nvx ©lud war ber (Sine fo fürdjterlid) bid, tia^ er nid)t fort

tonnte unb idj eg erft nur mit ßinem ju tbun batte, @r fprang

auf mid} ju unb padte mid} am 2Irm ; aber icb rang mid? los

unb t)erfe^te il;m einen fo beftigcn Stof; auf bie 93ruft, bafe er

riidttiärt» 3ufammenftür3te. S3ei biefem 2lnbUde blieb ber anbete

Sdittiarje crfcbroden unb in gel)öriger Entfernung ftcben, bafür

aber fcbrie er befto heftiger um ^ülfe. ^ä) )d\) micb inbeffcn

aufä 9teue um, mie \dj enttommen fönnte; aber bie SDlauer rcar

SU bod) jum Grflimmen, unb id? batte nid}t, »r>ie brausen, mein

'^iferb als 5ut5geftcü. 5i» meiner 5öerlegenbeit borte icb binter

mir bie SBorte: 2luf ben 33aum, auf ben Saum! (S4 mar

gatme, bie mir biefen ein5igen 3Iusmeg jur 9Uitung bejeidjnete.

^d) marf ibr nod? einen bantbaren Süd ju unb eilte ber 3Wi'eflf
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entgegen; aber bie Sopreffe fte^t gerabe auf bem 2Bege, t>er öom

§auie berauffübrt unb auf bcm fo eben nocb ein britter ^einb,

eine Slrt Siarva^ ober ^i^vabant mit einem ©ürtel »cd S^affen,

auf ben ©(^aupla^ eiUe. Seibe l;atten mir fo grofie dile, baf]

wir auf bem fd)ma(en 2öegc beftig auf einanbec ftief^en unb

ttiieber an^ etnanber prallten. (5r jog feinen ^anbfcbar unb

bieb nacb mir, id) parirte fo, bap er mir bie «Scbulter nur

ftreifte; äug{ei(t fa^te icb feinen redbten SIrm unb bog ibn fc

beftig über bie 6d)ulter jurüd, ba^ er öor Sitmerä bie iffiaffen

faden liefe, liefen günftigcn 2Romcnt benut3te id), bie SW^eV^e

ju etüimmen, unb icb beeilte micb um fo mebr, bie ^obe ber

33rettcrtt)anb ju erreidjen, al§ icb au^ tient Saube be§ Saumeä

leben tonnte, baf5 ein neuer 6d}lt)arm üon Sd^ttiar^cn unb

fficifeen mit geuergenje^ren berbei fam. Siefe fcbidten mir aug

njeiter ^^erne nocb eine Äugel nad}. Sa§ Uebrige triffen 6ie.

2Rit biefen 2Borten ftanb Gbuarb auf unb ergriff feinen .^ut.

bleiben Sie nicbt jum Jbee? fragte 2)tarp mit etftja? jittern;

ber Stimme.

^d) banfe, ^Diifs 2Rari}, antwortete er, icb mufe benn bocb

meine SDunbe nerbinben laffen. ^6 muf; Sie aucb im 3?orauä

um 23ergebung bitten, wenn id? in ber näd)ften 3eit meine '^>flidp=

ten alä ßicerone etma^ Dernad)läf|ige. 3id) föerbe fd^roerlii^ öor

näcbftem greitag ausgeben fönnen.

SBarum gerabe greitag?

^d) babe an biefem ^[age einen mid)tigen ©ang ^u macben,

antwortete (5Duarb läd^elnb.

ßbuavb! fagte OJJarri, inbem fie äu lädjeln r'erfucbte, ge=

fteben Sie, ba^ ^b^^e g-atme eine blofie (Irfinbung ift.

2)tife 3Dkri), antwortete er, Sie fönnen fie näcbften gi^eitag

im 2:bale ber füfeen ©ewäffcr leibbaftig felber feben.

2)a5 ift alfo ^bi" midytiger ©ang ! rief fie äcrnig. ^cb bätte

ni(^t geglaubt, fügte fie fpöttifd> läcbelnb binju, ^a\y Sie in fo

turjer 3eit Dtenbepouä ju arrangiren »erfteben. ßä ift S)a» ein

neue» Talent, ta§> id) an ^^bnen entbede.
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S)ie Umftänbe ireden bie 3;alente, tagte er, bie 2Icb)el judtenb,

inbem er fic^ »erneigte unb bie 2:^ür ergriff. S)od^ blieb er

einen 2(ugenblict fielen, fc^ien nad^jubenfen unb febrte »ieber

an ben Zi^d} jurüd.

2Rife 2)?arp, fagte er in f(^mei(fc(erif(^em Sone, biefer $an=

toffel gebort 3bnen mit IRecbt, ba icb ibn für 6ie geholt babe.

Snbeffen fann er für Sie feinen 9Bertb baben ; im Sajar finben

Sie taufenb fdhönere. ^i6^ aber wirb fein Sefi^ aufeerorbentlid)

erfreuen; hjoüen Sie mir ibn nicbt überlafjen?

3lid)t^ ba, §err 58aron! rief fie, inbem fie auffprang unb

ben Pantoffel mit einiger §eftig!eit ergriff; ber Pantoffel ge-

bort mir unb bleibt mein.

2Bie Sie »ünfcben, antwortete ßbuarb rubig. 3cb möchte

um feinen ^rei§, fügte er abttiebrenb binju, bafe Sie mi(^ für

toerliebt in gatme bauten.

6r öerneigte [xä) abermals unb ging.

2lm anberen ?JIorgen gab Gbuarb fämmtlid^en Sragoman§=

Beamten unb Wienern ber ©efanbtfcbaft ben Auftrag, ba-o ©e=

rüd)t ju ßerbreiten, ba^ ein grante, ein abenteuernber Spanier,

ber in ben Sparern Slbbul ^afcba'^ eingebrungen, an ber SBunbe,

bie er bei biefer ©elegenbeit erbalten, geftorben fei. 2)a5 @e-

xndjt, bacbte er, toirb bem ^afcba ju Obren fommen, feine

SfJacbe wirb befriebigt fein, er rcirb bie Sacbe nicfet weiter »er^

folgen unb fo jeber Sfanbal oermieben. 6^ fam aud?, mie er

e» münfcbte. 3"'^""^'^ täglicb erfunbigte ficb ber S)iener iöiart)'^

nad) Gbuarb€ SBefinben; ^reitag 2lbenbl brachte er ein SiÜet,

baä fo lautete:

„Sieb er Jr^u"*'!

„3d? fomme fo eben au» bem %\)aU ber füfeen ©emäffer;

id) war glüdlicb, Sie nid)t bort ju finben. 2lucb 3^« gatme

fanb id) nicbt, wenigftenö pafUe auf feine ber türtifcben 2)amen

Sbre 93efcfareibung, unb iä) habe fie, trog allen Schleiern, ganj

genau betracbtet. ©efteben Sie enblid), bafe 3bve gatme eine
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tDicfetung ift, erfunben, um tnicfe ju quälen ober üielmel^r um

nüc^ gerecht ju ftrafen. SBenn 2)a^ ^\)v S^^^ ^<^^> fo ^^^^^

Sie i^n, ii) gebe e§ ju, »odfornmen erreicht, '^dj babe midb

all biefe Stage mit 3Sorrr>ütfen unb Giferfu(iit auf§ 6cbre(fnd)fte

geplagt, kommen Sie, fobalb e§ ^bre 2Bunbe erlaubt, bajj

idb e§ 3b"en felbft fage, S)iefe» unb 2lnbere§, tva^ Sie wollen.

„3^re2«arV

öbuarb füfete bie Unterfcbrift. ^(^ bin fein SHitter 5)elDrgeg,

jagte er ju ftdb felbft, inbem er ben "Jrad anjog, unb am 6nbe

bat fie micb nii^t in einen Sömengarten, menn aud? unter gräu^

lic^e Äa^en gefcbidtt.

S)a^ SGBieberfeben nad) brei S^agen luar glüdüAer, al» ba§

Ie|te na<i) jttjeijäbriger Trennung. 2)ocb Jüar Ttaxx) nid)t eber

ganj rubig, aU big ßbuarb ibr bie auSbrüdlic^e 3Ser[idberung gab,

bafe feine gatme in baö Dieiit ibrer Suleifa'g unb Seila'g gel^örc.

2iber rcie tarnen Sie ju bem Pantoffel?

©anj einfacb, ÜJiarp: eine ber fliebenben Sabinen, benn fie

floljen alte, »erlor ibn auf berglucbt, unb icb babe ibn aufgelefen.

Cbuarb, fagte ajlari} nai) einigem Diacbbenfen, Sie fmb ein

t»erftänbiger DJiann, unb Sie werben micb in ber (5be auf bag

^wecfmäfeigfte ju malträtiren miffen.

2)ag boffe icb, antwortete er, inbem er fie auf bie Stirn

fü|te. 2lber jum 2Inbenfen baran, ta^ iij fo früb anfangen

tnufete, wollen wir ben Pantoffel unter einer ©talglode auf;

bewabren unb in ^f'fem Souboir aufftellen. 2Jlit feinen ®olb;

m\i $erlenfti(fereien auf weicbem Sammtgrunbe ift er ol)nebin

met)r al§ jeber europäifc^e Pantoffel ba§ Spmbol weiblicber

Saunen.

Slber wann !el;ren wir nadb (Suropa jurüdl ? 3i^ ^a^e l>'c

Sürfei fatt.

Sobalb , antwortete ©buarb mit biplomatifdiem Grnft
, fo=

balb bie 2ßa|)rbeit be§ StanfimatS unb bie ^reibeit ber ®onau--

a}iünbungen gefiebert fmb.
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Offen^evjig geftaufcen, tümmcrn mic^i biefe Sincje nur iii)t

Itenig, üerftc^erte 9D'tan\

Zljiüxe. äUari), <Bk \mt> eine ädjtt (Sngfänbevin!

2 b b a 1 1 tt 1).

See 2e)'er erinnert fid) noc^ be» fc^aurigen GreigniffeS, ba§

fict) im Sluguft 1854 auf einer ber Sonau^^nfeln bei @iurgejtn>

angetragen. 2)ie 23af(fei:35Däuf§, aufgeforbert, üon i^ren ^^^ferbcn

5U fteigen unb i^rc 59anen alijulegen, b. i. fid} von ibrem liebften,

faft einjigcn 6'igentbnme ju trennen, um fid? in bie 9^eiben ber

regulären dTdli^ einfügen ju (äffen, n?eigerten fidb, bem Sefebte

ju geboreben, würben urnjingclt unb jum großen 3;bei[e maffa;

frirt: man trollte fie unfcbäblid} madjen, nadibem man fie allem

6Ienb auicgefe^U unb ju 9iäubern gemacbt, man ttjoüte fie ftrafen,

nad)bcm man fie ju 5Berbrecben gejirungen b^tte. 2Dir, nämlicb

bie fieine ©efeÜfcbaft europäifcber 9?eifenben , bie ben Sommer

binburd) ben i!ricg an ber Sonau al» blofse 3»l'cbauet "lit^

gema(tt bitten, mir erfubren biefe§ blutige (Jreignijs h)äbren&

unfere^o Slufentbaltc^ in 93ud)areft. 5Reben bem Sd)auer, ten

un§ biefe graufame unb ungercdjtfertigte 3;bat einflößte, berübrte

fie unä nocb gelDiffermajsen perfönlicb, benn e» biefe/ baf? au^

2lbba(Iab, ber J?urbcn = Häuptling, unfer lieber ' ^yreunb unb

i^efannter, auf ber 2Balftatt geblieben fei. Unter bem ganjen

rcmantiid)en ©efinbel, ba§ ber Dften unb (£übcn 5ur SSertbeiä

bigung be^ ©lauben^j auf ben 2lufruf beä $abif*ab über bie

^altan^'patbinfel au^^gegoffen, mar 3lbballab gemife bie roman»

tifd)fte ©eftalt. ^n feiner §orbc mar er ber fd)cnfte Suinn ; er

ritt ba» fd)ijnfte ^^ferb, trug bie fcbönfte Sradjt unb bie fdjönften

'Jöaffen, unb er batte gcmife unter allen feinen ©tammgenoffen

bas fd:önftc §erj unb ben beften ^opf. 2Dir lernten ibn in

Scbumla, im §aufe bei Dr. 31. nn^^ ^xawt\nxt a. b. 0. tennen.
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unter beffen 35erauba mx un§ t»e^ 2lbenbä ju üevtammetn

pflegten. %a^ ,^an§ be» SoEtor-S ftanb unmeit be» .pofpital^,

in einer 6"de beiS großen, unbebauten '!15(a|eio, in beffen 2)litte

fid) bie 3elte eine§ üeinen Äurben = Sager» erboben. ^IbbaÜab

war ba^ .§aupt biefe» £ager^. Sobalb er in ber SSeranba Si(^t

erblidte, tarn er beran, grüßte freunblicb unb [e^te [icb mit feinem

Jfcbibut auf ben Soben. Spracben föir Seutfc^ ober eine anbere

europiiifcbe Spracbe, bann fucbte er, fcbtt?eigenb, am unferen

lUlienen ben ©egenftanb unfere§ ©efpräcbe» ju erratben, unb er

fe^te un§ bei folcben ©elegenljeiten burcb feinen Scbarfftnn oft

in ßrftaunen. ^ntereffanter aber n.iar er, »enn er ixi) mit §ü(fe

be-S Softor^o, ber üortreffüd) 3(rabifd) fprad) unb ben So(nietf(^er

niad;'te, am ®efpräd?e betbeiligen fonnte. Sa famen 2Borte unb

Oebanfen jum 33orfcbein, bie mir Pon einem iiurben^ Häuptling

nid}t ermartet bätten, bie be§ gebilbetften unb bumanften SRen;

idjen föitrbig geiüefen tt^ären unb bodi immer ben Stempel be§

Oftenä trugen, einmal, a(» eben Dom iiviege bie Siebe roar,

fagte er: „HÜal) wirft bie 3?ö(fer Pon einem Sanbe 'm§ anbere,

voxe ber 3Borf(er ben Ji^eijen pon einem Orte ber S^enne auf ben

anberen. Sie beften Äörner fallen in bie erften Dteiben, bie

6preu fliegt im 2Binbe, bal ©etreibe luirb gereinigt: S)a§ ift ber

Mxieq." Unb ein anberes 2)ial, ba Pon ber 93erfd)icbenl)eit ber

D^eligionen gefprod)en lüurbe, fagte er: „Sllle iKeligionen finb

(Sine unb biefelbe ^Religion. 6ie rcirb nur auf perfcbiebenem

Soben, unter üevfcbiebenen öimmel^jftrii^en pcrfd)ieben, mie eine

'^flanje fid) aucb änbert."— Sl^eniger al^ biefe 2lnfid)ten fiel ung

fein §a^ gegen bie 3;ürfen auf, benn biefen tbeiten bie Äurbeu

mit ben 3lrabern, unb er bat fxdj bei ben erfteren feit bem lefiten

Kriege nodj gefteigert. Slbballab Perfieberte un§ ju ttjieberbolten

Scalen, baf5 ibm ber Umgang mit ben C^smanli-? einen »abren

Gfel einflöße unb bafe er jeben granfen bem türtifdjen 2)to<clem

porjietje.

2l('o mir in 33ud)areft ben 2;Db 3lbballab'j erfubven, rief

unfer englifdier Jrennb: „Sei ©ott, ber Orient i)at feinen größten
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5p^i(ofDp{)en tterloren!" unb 3)labame be 5ß, , eine e^iemalige

Äunftreiterin au§ bem ^^arifer ^ip^jobrom, rcetd^e bem .^aupt:

quartier in 2Jiännert(eibung unb al^ türfifcber Lieutenant folgte,

feätte in 2(bballa^ gern ben fc^önften Sknn be§ Orient» unb

Dccibent!§ bemeint, irenn nid}t i^r Ie|ter, erft jnjeitägtger Sieb:

I)aber unb 3etf9f"ofle jugegen gehjefen roäre. Tod) tonnte fie

ficb nic^t entbalten, i^re elegifcben ©efü^le in einem feufjenben

„Pauvre chat!" jufamnienäufa[ien.

S)iefe Dcetrologe maren überflüffig, benn bie 9k(^ri^t pom

2;obe Slbbaüab^ rvax , roie id) öor wenigen 3;agen ^ter in Stambul

erfut)r, falfd^. SIbballab entging bem 23Iutbabe Don ©iurgemo.

3ttiar an 6tirn unb rechtem 2lrm üerrtjunbet, bxaä) er bocb, bie

Sanje in ber einen, bie ^iftole in ber anberen ^anb, burcb bie

untäingeinben D'ieiben ber türfifcben Solbaten unb enttarn, S)anf

ben ©ajellen^Seinen feine§ arabifcfeen Scfctad^trofic». ßr rourbe

»erfolgt, aber wie ein ^feil flog er ^»urcb bie 58efa^ungen ber

Grbmerte »on Slobojia unb über bie neue ©rüde nacb Diuftfdjut,

in beffen §äufer:Sab^rintbe er bem Sluge feiner 2Serfolger ent^

fcbmanb. Gr rannte burcb ba^ ©ebränge beg Söajar», burc^ ba«

6tabttbor, über bie 3ugbrücte, eine Scbreden^geftalt für Slüe,

bie i!^n fat)en; benn üon feiner Stirn, auä feiner Slrmmunbe

flD§ ba§ 93Iut in Stri?men unb blieb in feinem fcbrtjarjen Sarte,

an feinem meinen DJlantel in großen %Uden bangen. Ohne ju

hjiffen, n»obin, nur burd^ einen unbeftimmten 3nfli"^t geleitet,

fprengte er immer ireiter, ben 93erg binan, weiter über bie ^eibe,

bur(^ ba§ tt)ilbe Ibal bei 2lt:£om, ücrbei an ben freunblic^en

Äaraüanferaien, im 2)un!el ber 5Ra(^t t>üx<i) Dtalgrab, immer

weiter, big er bei DJtorgengrauen in ben Sagern ber Saf(ibi=

SBojufl üor 6cbumla §alt ma^te,

Sie reilben ©eftalten fprangen auf »on i^ren Seppicbe" unt>

Tlatkxx, umringten ibn in bicibtcn Raufen unb beftürmten ibn

mit fragen. 2tbballab erjäblte ibnen »on ber §ö^e feinet Sattels

berab, ttjag in ©iurgeroo »orgefallen, unb fie erhoben ein füvcb=

terlicbel ©efclirei, fte nannten Omer ^afd^a einen ©iaur unb
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2)Zo§foiü , [ie läfterten ben ^abifc^al) unb oerflud^ten ben ganjen

©tamm 0»man§. 2lbet a(§ 2lbba(Ia^ fie aufforberte, ju ^^ferbe

ju [teigen, tf)re SBaffen 511 ergreifen, um i^re Srüber ju räd^en

unb Don fiä) felbft ein gleiches 6<$icfia( abäutreferen, ba trurben

[ie fcblreigfam , unb ßin^elne ft^licben in i^re ^elte jurüd. „2öir

vermögen ni^t§ gegen ben neuen J^rieg !" jagten bie (Sinen, unb

bie Slnberen riefen : ,ß» fte^t fo gefcbrieben
!"

„§unbe, 6öbne üon §unben!" fdjrie 2lbbaüab unb »anbte

fein 5)]ferb. 93ei einer gontaine [tieg er ab unb bad}te jum erften

ÜRale an feine SBunben. 6r iüuf(t fie mit frifd)em Söaffer, nabm

bann ba§ braun: unb gelbfeibene Znd) an^ 93agbab nom lopfe,

jerri^ e§ in jn^ei Stüde unb banb t)a§ eine um bie 6tirn, ha§

anbere um ben Strm. @r bielt in S(^umla nur fo lange, al§

nötbig njar, um fein $ferb ju füttern unb au^ruben ju laffen;

bann, mit einigen fiebenf^mitteln au^gerüftet, ritt er n^eiter, ben

6cblud)ten unb Raffen be§ Saltan ju.

So ging e§ tagelang burcb bie milben 2bäler, über bie [uf=

tigen 93erge, bie oben ."pDcbebenen, obmobl feine 2Bunben braun--

ten, bag 93(ut unter ben fd}Ied)ten SBctbänben beri^orriefelte unb

feine i?räfte t»on 6tunbe ju Stunbe abnahmen. SIbfeitä »om

SBege, hinter ©ebüfcben ober gelfen bemerfte er lüobl non ^dt

ju 3eit ©ruppen jener 93afcbi--Sojuf», bie fid) längft in bie ©e^

birge jurüdgejogcn batten, um ficb auf Soften ber armen Sörfer

unb ber Dorbeijiebenben Dleifenben ju ernähren, aber er üer^

fdjmäbte e», fie um |)ulfe an^ufpreiien ober fie nac^ ben ge^

machten ßrfabrungen jur 9]äd»ung ibrer Srüber aufjuforbern.

©elbft rtjenn fie an ibn berantamen unb ibm §ülfe unb 53rob

unb SGBaffer anboten, tck^ er fie jurüd. 60 fam er, elenb unb

erfdjDpft, am füblicben gufee be§ Laitan an, in jener ©egenb,

bie im ©ommer \d)bnex aU bie ©arten be§ alten ©diira» in

9'?ofenfd}immer prangt, überbedt »on betäubenbem 9^ofenbuft.

2)enn bier fangen bie n^eiten 9}ofenfelber an, bie a}^i[Itonen unb

2)UQionen JÖIumentoniginnen tragen, beren 93Iut ba^ berübmte

Slofenöl ift. 2Bie um bie 6age be^ SDIorgenlanbe» üon ber Siebe
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Sülbülä tüal)x 3U machen , niften in ben Süfc^en ringsum lahU

lofe ??ac^lit3a(len , bie äum Siifte biefer id)öncn SBelt it}re Sieber

unb melobifc^en Seufjer mifd)en. 211» 2(bbana^ tarn, wax e§

fd^on ftifie in biefer ©egenb; nur ^ier unb ba bing nod) ein

tternjelftc» D^iofenblatt am Steige, unb bie 9Jad)tiga(Ien niaren

cerftummt; 2)u[t unb Seben ber 3?ofen waren bereit» in bie ge;

wältigen gt^fcben gebannt, bie man in ber großen 9iofenöt:

3'iieberlage üon Slntoniabi, JTiefer unb Äomp. ju Stambuf feben

fann. 2(ber SlbbaUab b^tte aud) ben berrlicbften grübltng über=

feigen, feine ©inne fcbroanben, unb fdjon tjalb bemufetto^ Ien!tc

er fein $ferb ttom 3Bege ab, einem «eiBen Scfeiftlif (Ü)ieierei,

2öirtbfcbaft)'äu, ben er nur nod) wie im ?iebel fab.

2I(^ er aug feiner Sewu^ttofigfeit erwacbte, fanb er fu^ auf

einem weid^en Sager non ScbaffeKcn, unter ber Pflege eine»

^^•ranfen unb eine» jungen bofbfeligen l''^äbd)en§. S!er "Jrante,

ein alter ^$o(e unb glüditHng üom '^dijxe Sreifeig, batte ibn be:

>iiuf3tlD§ an ber <B<i)Voclk feine» §aufe» gefunben unb it)n barm?

berjig bei fid} aufgenommen. 2tbba(labö SDunben waren forg;

faltig »erbunben, unb er füblte ficb unter ber Obhut bc:» alten

Sarmaten i\tit bem weisen Sd}nurrbart, unb ber jungen Sars

matin, feiner 3;od)ter mit ben großen bunflen Slugen, unenblid?

woI)l, obgleict bie SBunben beider brannten al» juüor unb ein

arge» gieber feinen Seib fd}ütteltc.

33iele Stage oergingen, unb in biefen oielen 2;agen — wir

wollen feine Siebc»gcfcbid)te erjaljlen, barum fagen wir c» fur3

— in biefen üiclcn 3'agen üerliebte f\d) ber Äurben:,i)äuptling

in bie f($öne ^olin. 6'» wirb Sei'erma»" f" leicbt, ficb i" t'ine

"Polin ju üerlieben, um wie r>iel lei(^ter wirb eS einem beiden

SBüftenfobne, ber üon europäifdber „j^lirtation" nidjtg wei|. @r

fragte fie htrj unb gut, ob fie nicbt mit ibm nad) >lurbiftan geben

unb fein SBeib werben wollte, unb ben 33ater fragte er nadb

bem greife, obwobl e§ in feinem Sanbe 6itte ift, fid) feine

33raut ju rauben unb nidjt» ju be5ablen. Diatalie lächelte unb

l;atte feine Suft, it)re A^errfc^iaft oielleicbt mit noi^ jwei ober brei
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anberen {jrauen ju tljeilen — um |o lücnigcr 2uft, aU xi)x ber

fi^öne, fdiirarjäugige, blaffe Stbbaüab mit ber ©eiernafe unb

mit feinen fcl}önen Sprücf)en in ber Xijat febr gefiel. Stber e»

tarn ein ßreigniji bajtnifcben , n)el(^e§ ba'8 @efül}( ber ^ßolin für

3(bbaUab fcbnefl itnb bebeutenb ftcigcrte.

Obirobl er nod) mit nerbunbener Stirn unb Dcrbimbenen

Sinnen auf ben 6d}affeKen lag, fprang er bocb einel 2)lDrgen§,

aU er in nädjfter Diäbe bcS §aufe-3 jn'it^-'nfc^üffe fnaüen bbvte,

tt)ie ber Söwe non ilurbiftan Dom Cager auf, ergriff feine lange

glinte unb feinen §)atagan unb eilte ücrg §au?'. ^m ^inr.ern

bc§ §Dfe§ an ber §Dfmauer ftanb ^itternb ber butgarifdje 3)iener

be§ §aufe^, unfäl}ig, feine 93üd}fc jur 4}ül)e ber übrigen» nie=

brigen Söiauer ju erbeben ; aber ftramm unb rui^ig ftanb ber alte

^ole ba, einen glintenfd}u| nad} bcm anberen über bie 9}lauer

fenbenb, S3on aufsen flogen bie iiugeln pfcifenb berein , btdbt an

ben Obren bes ^olen üorbei unb in bie föeifsc ^Ffaucr be» §aufel.

Slbballa!^ fab balb, ba| eä fidi )^kx um einen ^läuberüberfall

banbelte; benn toor bem ^ofe fprengten auf ibren ^ferben einige

ber marobirenben 93afd)i = Sojulo au« bem $8alfan bin unb ber,

ftäbvenb anbere über bie 3JJauer ju tlimmen tracbteten. ®iefen

loarf fid^ Slbballab entgegen. ^D^iit unglaublid)er Sd^nelligfeit

bieb er mit feinem 9)atagan Ginen nad) bem Slnbern auf ben

Äopf, tiü^ fie blutig jurüdtaumelten. 2)ann fprang er auf bie

9)iauer, jielte lange unb fdjo^ einen ber DJeiter au§ bem ©attel.

3)ic 55afd)i = Sojut» erboben ein milbe» ©efdiroi, bem 3lbballab

mit turbiftanifd}en 3"lüd}cn antiuortete. Setit fobtc" cg, al^ ob

ibn Einige aui^ ber 93anbe ertannt bitten, benn fie ftutUen einen

Slugenblid unb fprengten, ba Slbballab bie .r^oftbür öffnete unb

ju ibncn binau^^ftürjen roollte, in möglidifter Gile auf unb taoon.

3cb wäre ber Ucberjabl erlegen, fagte ber 'ijjole, inbem er

3lbballab» §anb ergriff; bu btift un» gerettet!

2Bie bu mi^ ! antwortete Slbballab.

®icfe:o Greignif; befcftigte bie Sreunbfdmft jmifdien ben brei

23e»üol;nern beg6d>iftliE, unb aU nun Slbballab, gänjlicb gebeilt.
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weiter sietjen follte, berebete er feine SBirtbe, i^n bi§ Stambut

ju begleiten. Stefe mar i^m um fo leidster , al§ ber ^cle fcfeon

befcbloffen, ben ©d^iftlif, ben er nur in ^acbt batte, öor bem

Söinter ju üerlaffen. S)tefer UeberfaU ber 58afdji = SojutS mar

fcbon ber britte geiuefen, unb ber ^ole beforgte mit Slecbt, bap mit

Eintritt ber fcblecbten ^ab^e^it bie 2tu§fä[le ber Siäuber au§ bem

naben 33alfan böufiger, bie ©egenb noi) unlieberer irevben fönnte.

2)ie legten S^age be^ Oftober faben ben $oIen, 5tatalien unb

3lbba(Iab in ©tambul. 2lbballat) fonnte fic^ nidjt entfcbüe^en,

l^ier feine ^reunbe ju »erlaffen. Sßäbrenb ber ganjen 3eit ber

Df^eife unb ibre§ 2lufentbalte3 in Stambul fubr er fort, Dtatniien

ju beftürmen. 6r bat unb brobte, er fdbrie unb meinte »or ibr,

ein rafenber Diotanb
; fie meinte unb jammerte mit i^m , aber

bie fromme ^olin glaubte e^ »on i^rer 9leIigion geboten, 9iein

ju fagen,

©ineä 3;age^, tia 2lbbatla|i burd^ bie ©trafen Stambulä

gel)t, bcmertt er einen 2Rann in bunfler J^racbt, ber ficb tief unb

ebrerbietig öor ibm üerneigt, unb er ertennt in ibm einen nefto:

rianifcben ^riefter au§ feiner ^eimat am Gupbtat. SlbbaUa^ ift

erfreut , einen SRann auö ber fernen |)eimat ju feigen. 2luf bie

{^•rage, ma-S ibn nad} Stambul gefübrt, antwortet ber 9leftorianer

nur au§roeicbeni> unb in fic^tbarer iscrlegenbeit. 2)ocb mei^ Üb--

bafiab, bei melcben ©elegen^citen unb ju meldben 3n'fdt'n fi^on

früber oft 9ieftorianer unb 2ie[)iben, bie beiben »erfolgten Setten

am ßupbrat, SIbgefanbte nadb ©tambul gcfdbicft baben, unb

nacb einigen fragen ift ibm audb bie ©enbung ©baroal», fo t)ie^

ber ^riefter, fein 9?ätbfel mebr. 5)ie Dieftorianer l;aben getjört,

ba| ie^U für bie ßbriften eine gute 3eit getommen fei, bafe gran;

jofen unb ßnglänber ben IRaja^S SRecbte unb 6icberbeit »er:

f(iaffen, unb fie moUen in ibrem entfernten Söintel nidbt »er;

geffen fein, moQen ber ©unft ber Seiten tbeil^aftig merben —
mag fie aber cor SlUem mollen, ift Biju^ unb 6icberbeit t»or

ben räuberifc^en Würben, ^ux c^älfte fagt ba§ ber SIeftorianer,

jur .r^älfte errätb eg ber Äurbe.
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SlbbaHal) fc^ielt ein ©ebanfe burc^ ben Äopf. (l^awal, fagt

er, ber Slrm ber g-ranten reidjt ntd^t bi§ in unfere Serge, unb

ta^ un§ ber Züxk feine ©efe^e torfcbreiben fann, b^ben wir

bemiefen. 2öenn H)t Sic^erbeit baben tooüt, fönnt ibr [ie nur

Don ben Würben felbft erlangen, unb menn bu tbun tt)i(lft, um

na§ icb bid} bitten n^erbe, fo fc^iuöre icb bir bei Slllab unb feinem

^arabiefe, ba^ ibr rubig unter un§ leben foUt.

Gbaroat bort ibn mit (yreube unb oerfpricbt ibm, 3U tbun,

»aä tbunlicb ift. 2lbba((ab, '^^^ e» längft tt)UJ5te, ba^ an 9iata=

lien§ SBiberftanbe nur ibre religiöfen ©efüble f(^ulb feien, rcill

fie nun burcb eben biefe ©efüble jum 3kcbgeben bettjegen.

©inem cbriftlid)en ^riefter, bofft er, ttjirb fie nic^t miberfteben.

@r macbt Dor ©baiual fein §ebl au^ feiner Siebe, unb er forbert

ibn auf, binjugebcn unb ber Gbriftin ju fagen, bafe fie ber

Scbu^engel ibrer d?rift[id)en ©ruber am Gupbrat irerben, ba§ fie

fid? ibren Segen unb ben Segen ©otte§ nerbienen fann; ba^ fie

ein gottgefällige^ 2ßerf tbue, wenn fie ben Sitten 2lbballab§

nacbgcbe — ba^ ibm aber ibre fernere Sßeigerung ein Sereeiä

beg tiefen Slbfcbeue'S fein irerbe, ben bie ©briften Dor bem SJloglem

begen , unb bafe ibre fdmmtlidjcn Srüber am @upbr>it bie Strafe

für biefen Slbfcbeu empfinben füllen.

Gbawal tbat, »rie ibm gefagt marb, unb er tbat e§, mie eä

fcbeint, mit pricfterlicber ©efdjidlic^feit; üielleidjt irar e§ ani)

Iei(^ter, bie ^olin ju Überreben, al^ fid) ber naiüe Sobn Slm-

biftan§ eingebilbet. ©enug, 9iatalie gab nacb, nai^bem Stbballab

gefcbmoren b^tte, nie ein ^meiteg Söeib in fein ^dt ju fübren

unb al» Häuptling feine ganje 3Jtacbt jum Scbu^e ber Gbviften

feines Sanbeg anjumenben.

Gnbe D^onember ging bie gange Äaraöane, beftebenb au§

bem alten ^olen, feiner S^ocbter, 2lbballab, ßbattial unb ibren

S)ienern, über ben SoSporuS unb t>erfd}njanb fpurloS im 3"=

nein SlfienS, Grft in biefem 2)ionate SRärj erbielt man bier in

Stambul ein Seben^äeidben üon ben 3Serfcbit»unbenen. 6» fam

ein Srief be§ alten ^olen an einen feiner SanbSleute, ttjelcfeer
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6injelne§ über ben Jlurben^Slufftanb enttjielt unb bem Schreiber

bie[er Seiten mitgetbeilt mürbe. Sei biefer ©elegenbeit erfubr

id) bie ganje @efc^i(fcte unb baju, ba^ fid) ^latalie im fc^irarjen

3elte ganj woi^l befinbe, unb enblidj, bafe Slbbaüal^ in feiner

if)eimat geneigtere Obren unb .^perjen gefunben al» in Scbumla,

ba| er aU einer ber ."paupturbeber be^ furbifcben 2(uf|'tanbeö ju

betrad^ten unb an ber Spitze mel^rerer Sorben ftebe. Omer

^a'itija bat \vo\)l ni(tt geglaubt , 'üa'^ ficb 2)a'? au§ [einer 3:bat

entmidfeln, baf, ber auf ber Sonaui^nfel au^sgeftreute Same am

^"upbrat aufgellen merbe.
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Set Stütä tfdlic^t bic WiücU

6ine @ef(fticfete au§ bem neunjelinten 3a()rf)unbert.

2lll ber Oberlanbjägenticifter Slnfelm ü. SBiiren ftarb
, Sinters

liefe er feinen Äinbern eine 2lnsal)l üon Orbeniofreujen , toeldie

Don ben ref^jeftiüen ^öfen, bie fie i^m ertbeilt Ratten, nic^t ^n--

rüdgeforbert mürben
;
feinen 3'iamen , ber ju ben älteften in bem

82 Quabratmeiten großen güxftentbume gehörte unb liaä S3e=

roufetfein, einen SSater gehabt ju baben, ber feinem gürften unt)

^ofe burc^ üoüe fünfunbfünf^ig ^al)xe gebient unb babei nodb

ben fleinen DJeft feineä angeftammten SSermßgenä äugefegt batte.

5)ie beiben SSaifen, @life unb ßlariffe D. SSüren ttJären üoQ;

fomnten rerlafjen geirefen , I)ätte ft(^ ibrer nicbt eine alte 2;ante

angenommen, bie in ber ßinfamteit eine§ fleinen (Stäbt(^en§ be§

SürftentbumS lebte. 2)icfe, eine eben fo rcürbige al§ gebitbete

alte Same , bie ficb in golge einiger ©cbriften über weibliche Qx-

äiebung eineä gead^teten 9kmen-3 erfreute, erjog bie beiben

SKäbcben, bie, al^S fte fie ju ficb nabm, erft jebn unb smölf ^abre

alt maren, ju ßinfacbbeit unb älnfprucblofigfeit, mag eine rei(te

SBilbung be» ©eifteg unb beg ^erjenS, eine umfaffenbe Pflege

aller ibnen angeborenen ^Talente nicbt auefcblofe. 2)ie 9ialur tbat

für bie beiben äRäbcben beinabe eben fo üiel, wie bie gute unb

öcrnünftige Xante, inbem fie fie ju anmutbigen unb fcbönen 6r;

f(Meinungen entttiicfelte, unb fo jrunberte ficb im ganzen gürftens

t^ume 3iiemanb barüber, ja man fanb eg natürlicb, bafe bie
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beiben ßbcffräulein [e^t frü^jeitig i^r ©lücf machten. ©lücf ift

überall ctma§ SRelatbeä. 3" biefem '^aüe üerftanben bie

365,000 Ginito^nev be§ (^ürftent^um» eine Berufung ju §ofe

unb eine 2{n[te(lung barunter. 2)er alten gürftin, rtielc^e bie

üomtunbfcbaftliAe SRegierung für i^ren minberjä^rigeu, in Italien

»errceitenben €o^n führte, fcbien e^ unnatürlidb, bafe ber 9lame

93üren, ber fett bem brei^igjä^rigen Äriege immer auf ber 2iftc

ber §DfIeute gläuäte, unter i^rer ^Regierung fehlen foüte, unb

faum Ratten bie beiben gräulein unter ber Pflege ber guten

Staute ta§i ällter ron ad^tje^n unb fecbjebn ^i^ren erreid^t, als

iiinen bie S)i}?Iome aU §offräuIein unb bie bamit üerbunbene

6($(eife in ®olb unb Silber, melcbe fie an ber rechten Schulter

tragen foDten, jugefteüt mürben. Sllle ffielt propbejeite ben jungen

tarnen eine glänjenbe Saufbabn, unb biefe ^nopbes^iintg ftü^ite

ftcb nicbt allein auf ibre 35orjüge, fonbern au(b auf bie SSer^

gangenbeit unb bie im Sanbe lebenben (Erinnerungen , welche er:

jäb'^ten, bafe bie alte jjürftin in ibrer ^ugenb, ja ibr 2eben lang

für ben öbertanbjägermeifter ü. Suren ein „gaible" gebabt. Sen

Äinbern, meinte man, roürbe, itie einmal bie meiblicbe 9]atur

befcbaffen ift, biefe§ alte, nie nerroftenbe %a\bk j" Statten

fommen. 93ei §of f($ien tia^ allgemein angenommen ju fein,

nnb man empfing bie grSulein 35üren, bie beiben neuen §of:

bamen, mit ber größten 3uoor!ommenbeit.

95on aßen 365,000 Ginroobnern be§ gü^^ftentbuml Waren

bie beiben S($ttjeftem »ielleicbt bie ßinjigen, bie biefe§ ©lüdf

nid^t ju f(bä^en mußten. Sie waren bei ibrer 3;ante glüdtlid^

gewcfen unb münfcbten feine 9Seränberung. '^^^te SuQenb war

in ben angenebmften unb anregenbften 58efcbäftigungen babin=

gefloffen, unter bem S(bu|e einer lieben unb liebenben Slnoer^

hjanbten, in einem Heinen, aber au^erwäblten Greife üon

{^reunben — unb nun befanben fte ft<^ in einer ibnen ganj

fremben SBelt, bie anbere Slnft^ten, anbere ®efüble, anbere

3roe(Je batte. 2lber ba§ ^ofleben erfd&ien ibnen, nacb ber ganjen

®ef(iicbte ibrer (^amilie, ba§ ibnen angeborene Scbidlfal, unb fie
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ergaben }\d) um fo leichter barein, alä es neu mar unb feinen

ganjen O^eij ber 5Reu^eit um fo ansie^enber mirfen liefe, aU ftc^

ber ^of bemüt)te, ben ^Reuangclommenen fo angenehm a[g mög--

lic^ ju fein. 2lber faum mar biefer iReij ber DIeubeit babin, aU

el bie ältere ©cbmefter Glife jum ©ntfegen be§ ganzen §ofe§ be=

mie§, baf, fie entmeber au§ ber 2ltt gefcblagen, ober bafe ibre

Grjiebung trog alleg SBiffenä, üieüeicbt eben biefe^ äBiffenä rcegen,

eine üodfornmen üerfeblte geroefen.

6ie mar faum ein balbeS ^aifx bei §ofe, al» fie bie 93e=

fanntfdbaft eine§ febr liebengmürbigen , febr unterrid}teten jungen

SRanneg ma(^te. Sie fanb in feiner ©efellfcbaft, maö fie bei

^ofe fo febr oermifete, geiftige älnrcgung, ©emütb, \)etiüd)t^

ßntgegenfomnien
; fie liebte ibn, fie beiratbete ibn. 2(ber biefer

2)iann mar ein einfa($er Dr. 2)taf Dfeuberg , ein Sürgerlicber,

ein ^beologe, ber bei Seiner Gfjeüenä, bem ^errn ©ebeimen

IRatb t). 6. aU §ofnieifter feiner Äinber biente. 2)ie ßntrüftung

bei §ofe mar allgemein; felbft bie Stabt mar empört, ba tleine

Stefibenjen eine ©bre barin fucben, bie ©efüble beä ^^ofe» ju

tbeilen, felbft menn biefe ©efüble ibre eigene SBeleibigung ent--

balten. 2)ie Gntrüftung äufeerte ficb auf bie uerfcbiebenfte SBeife,

al^ Staunen, al§ mitleibige» ober böbnifcbes Sdcbeln, al»

S(bimpfen, al§ ^orn, al§ fiüge unb Älatfdjerei. Sie einjige

^Perfon, bie ßlifen^ §anblung»meife natürlicb, gere(^tfertigt,

ja fdbon unb mutbig fanb, mar ibre Scfcmefler (Slariffe, bie mit

ibr über ba§ ßntfegen beä §ofg unb ber Stabt lacbte, unb bie

erfte '^erfon, bie fid} üon biefem Gntfegen erboltc unb jur iöe=

fmnung fam, mar bie alte gürftin. 2;a bie Sacbe nict)t ju

änbern ift, meinte fie, muf5 man etma'§ für bie llnglücflid}e tbun.

Sie gab bem Stbeologen 9^euberg eine gute unb einträglicbe

5Pfrünbe in einem ber angenebmften Stäbt*en beä Sänbcben».

Unb fo öerlieB eiife ben §of al^ bie glüdlicbfte junge grau ber

®clt. eiariffe begleitete fie unb balf ibr bei ber einricbtung

beg gemütblidien ^fanbaufe§ unb be§ baju gebörigen großen

unb fcbönen ©arten§. mit SCBebmutb fcfcieb fic nacb ÜJlonaten



6 Oloöeüen.

au§ bem ibpllifc^en Seben mit ber geliebten ©c^roefter unö bem

liebenSJrürbigen 6(^tt)ager, unb au§ ber 6tiÜe ju .^of jurüds

febrenb, mar e^ ibr, alg ginge fie auä menfcblicb benjobnten unb

gefitteten Stätten in bie 3Bü[te.

Slber bei §ofe voat eg inbeffen febr Icbenbig geroorben. 2)er

junge gürft 2Imabeu§ I. mar inbeffen Don feinen Dieifen jurürfs

gefebrt, mar münbig gefprodben unb follte bemnäcbft t'erbeiratbct

werben. S)iefer 2Ift mar ebne ba§ geringfte 3utbun be^ jungen

iJürften ober ber alten gürftin negociirt unb abgefcbloffen »orben.

S)a^ Sänbcben nämlicb tuar ein Gnflaüe eine§ ©roMtaateg unb

foüte im gaüe beä 2tu§fterbenä ber fürftlidben gamilie an biefen

©roMtaat beimfallen. Siefeg 58erbältnif5 , fo xok bie A^teinbeit

beg 2änb(ben§ mad)ten eg öon bem ©ro^ftaate ganj unb gar ab;

bängig. 6eit ©enerationen »erfügte ber ©roMtoat über einen

Stbeil ber ^olitif beg gü'^ftentbumg unb über bie ^erfonen ber

{dürften, benen man militärifdbe SBürben unb Sitel gab, um fie

an ibre Slbbängigfeit ^u erinnern unb um biefe jugleidb ju rter=

fü^en. ©an^ in bemfelben 9?erbältni^ ju bem ©ro^ftaat flanb

ein anbereg fleinet ^yürftentbum , ba§ in biefem äUomente r>on

einem greifen dürften regiert mürbe, melcber al§ gelbmarfcbaU

in bem großen ©taate biente. Seffen Jodbter, bie ^jJrinjeffin

SDlalmine, foUte 3lmabeu6 beiratb^n. So mar e§ Don bem um=

fd)liefeenben ©ro^taate befcbbffen; fc mar eg alfo eine 9tctb=

menbigteit. S)et alte g-ürft feufjte, menn er feine blübenbe, lieb=

reijenbe Stodbter anfab, bie mit allen Gigenfcbaften auSgeftattet

fdbien , bie fte jur 3ierbe eineä großen öofeä , jur mürbigen ©e=

fäbrtin eineä grof?en 2)ionarcben bätte madben fönnen , unb bie

nun an einen jungen 'ijjrinjen obne ©eift, obne (Srjiebung, obne

irgenb meldjen Q^orjug follte binflegeben merben. 2Xber bie

Staatgraifon moüte eg fo , unb ber alte gürft mar ju febr 3)hnn

beä vorigen ^a^^rbunbertä, al§ ba^ er nidbt bie ©taatäraifon

über jebe anbere Diüdfidjt bätte ftellen follen, unb ju febr guter

Untertban feineg i?önigg, bem er aU ©eneral biente, um fid)

ibm irgenbmie ju miberfegen. 2tmabeu§ mar in ber Z\)at nidjt
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gefd^affen, um eine junge p^antafieüoUe ^rin^effin ju beglüden.

6(fcDn üon 9Iatur färglic^ bebacbt, mar er unter ber Seitung bes

Ober^ofmei[te'r§, ben i^m ber ©roMtaat beigegeben, wenn auc^

gutmütbig , bocb rob unb ungebitbet geblieben. Sßon ben Dteifen,

bie er in ©efedfcbaft beffelben gübrerg burdb granfreidb unb

3;talien gemacbt, tebrte er, an ©eift unb ^öxlm ju ©runbe ge;

ridbtet, ^in fein prftentbum ^urücf. Gr n^ar ein junger ©reis,

in bem längft jebe ^raft, jebe Seibenfcbaft, jebe SBillenÄftärfe

erlofcben fcbien. ©eine Untertbanen murrten bei feinem 3(nbUd,

aber ibr ü}lurren galt mebr bem ©rofiftaat aU ber traurigen @r;

fcbeinung ibre§ jjürften, benn ber ^olitif jene§ Staates, ber

ba§ e^ürftentbum erben foUte, im gaile biefes |)au§ ausftürbe,

fcbrieben fte ben berabgefommcnen Suftant» bes jungen 3}lanne§

ju. ©ie meinten, feine geiftige, mie förperlicbe 3]erfommenbeit

fei bem erbluftigen 9^ac(}bar ju nü^licb, al§ baf; man nii^t aw-

nebmen follte, baf? fie planmäßig berbeigefübrt morben. S)a§

tvax üiedeid^t blcf5 politifd^e ^annegiefierei ; fo »iel aber ift ge:

lüife , baf? SImabeu? I. genug ju ©runbe gerietet mar , um jebe

^eiratb, befonberg eine §eiratb mit einer jungen '•^rin3effin t>oU

©lutb unb Seibenfitaft , lädjerlicb erfd?einen ju taffen.

5Bei ipüfe befprad? unb bebanbelte man bie ätngetegenljeit

mit bem unerfd)ütter(id}ften ßrnft. 9Jian märe ficb febr Hein, fel^r

gemein üorgetommen , bätte man ein SBort, einen @eban!en über

baä Ungebörige einer folc^en 6'be auffommen, bätte man eine

JHüdfid)t gelten laffen, mie fie bei foId)en ©elegenbeiten in ber

bürgerlid)en 5r>elt in 5Betrad)t gejogen merben. 2l(Ies bereitete

ficb aufg SBürbigfte auf ba§ grofje Greignife üor. äHit unner^

bältnifmiafngen Atoften, mit auf5ercrbentlid)em ^ompe mürbe bie

SBraut an ber ©ränje be^ Sanbes eingebolt, in bie ^Refibenj ge^

brad)t unb bem dürften angetraut. 6ie mar traurig , nieber=

gefd)agen; bie §DfIeute nannten bas Grnft, 5Bürbe, iDtajeftät;

bie 5iiürgerlid}en nannten bie ©ad}e bei ibrem 9?amen. 6ie

fagten, ba§ Seben fei bier mit bem %ote üermäblt morben, bie

©efunbbeit mit bem Siedbtbut"-
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Sei ben {^eften, bie ber 5Beiinä^(ung folgten, tonnte man

bemerfen, tüte [ie oft traurig, manchmal bitter läcbelnb auf ibren

©ernabl nieberfab, ber fcbireigenb neben ibr fa^ unb ni(bt ju ibt

aufjubliden »agte. ^ttex 33eoba(bter mu^te e§ erfennen, bafe

er eine geioiffe Slngft Dor feiner jugenblicben ©eniablin batte,

ba^ er oft, menn fein erlofcbenes Sluge auf ibr glübenbe»,

fd)rt)aräc§ traf, äufammenfubr, ba^ er bann um fu^ blicfte, wie

.^iilfe fucbenb, ba^ e§ ibm, mit einem 2Borte, in ibrer 'Slä^e

unbeimli(b itar. (Sr benu^te febe ©elegenbeit, bie Sitte unb

ßtüette geftatten, ficb »on ibr ju entfernen, unb fiel jroifcben

ibm unb ibr eine Stbür ju, atbmete er auf, als füblte er fidb üon

einem 2)rude befreit, ßr mad^te einen erbarmung^mürbigen

Ginbrud; fie aber fd^ien bemitteibenätrertb , um fo bemitleibena:

tnertber, all fu offenbar glci(b am erften 2^age ba§ ganje SBefen

ibre§ 2Ranne§, ba§ Oebe beg ibr bereiteten Sebeng, bas unenb;

lii) Scere ibreg ganjen, ibr aufgebrängten 6^icffa(§ ertannte.

Unb fie wax fo jung, fo befäbigt, glüdElicb ju fein unb glüdlicb

ju macben. Sßelibe Ouellen bes ©(ücfeä mürben ba mit 6d)utt

unb S^^uinen bebedt!

SSicIIeicfet mar e» biefeg ©d^idfal, ba§ bie gürftin aJtalmine

fo rafd) in ber ©tabt beliebt mai^te. SRiemanb ift e§ fo Ieid?t,

Siebe cinjuflb^en, mie bem Opfer. Sßei tf>of aber mar e? uns

beimlicb. Slmabeu^ »erbrad^te feine 3eit auf ^agben unb mit

Dlufterungen feiner üeinen Gruppe, bie er beinabe täglid^ fo meit

aU möglid), bi» an bie ©ränjen feinet 9Jeicbe§ marfcbiren liefe.

®ing bal nid^t an, tierbrad)te er feine Jage in ben entlegenften

SGßin!eln feinet 6cb(offcg. Gl macbte ficb mit ber 3eit »on felbft,

ba| er bie STage unb 2lbenbe mit feinen Offizieren unb S^^g^r"

in bem einen eylügel jubrad}te, mäbrenb 2)ialmine mit ihren .pof;

fräulein in bem anbern cermeilte. ©o gab eg balb jmei ftreng=

gefd)iebene i)öfe, ben männlid^en unb ben meiblidben, bie nur

bei befonbern feftlidben ober offisieOen ©elegcnbeiten jufammen;

trafen. (§in Stbeit bei? (c^itcrn jog balb mit ber alten gürftin ab,

meldte ftd) auf ein 6^1ofe, bal fie am 9?beine befafe, jurüdäog.
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f^ürct)teiib, bafe SRafmine fic^ für ein leere-S, reijlofeä £eben burc^

©iiifluf? auf bie ^iegieninglgefd^äfte fd)ab(o§ iialten fönnte, unb

erfennenb, bafe ibv ba§ bei ibvem ©eifte unb bei ber Unter«

tl^änigfeit i^re^ ©atten leicht märe, rooüte fie biefem ^^aQe jut^ors

!ommen unb lieber üon ibrer §öbe freiwillig berabfteigen aU

Iierabgeftürjt »erben. 6ie tt?ar iibrigeng gutmütbig genug, ibrer

unglüdliiien 6(^n>iegertod^ter einigen @rfa| für ein »erloreneS

Seben ju gönnen.

2Ra(tt)ine aber badete nid)t baran, irgenb melcbe SRacbt für

ficb in Slnfprucb su nebmen. ü)lit ®lüdt bemcrfte fie, »elcbe

^^reibeit ibr bie Bi)tu, bie ^urd}t, bie fie ibrem ©atten ein:

flößte, geträbre, unb fie benu^te biefe 'Jreibeit, um fi* eine

eigene 9öelt unb in biefer SBelt menigftens ein erträg(id}es Seben,

einen Sdbein öon ©(ücf ju fd}affen. ^br n)eib(id)e'§ ©efübl, mie

i^r Urtbeil batten balb unter ben §ofbamen biejenigen auSgelefen,

bercn näberer Hingang ibr etioag bieten fonnte, unb na^ xoe-

nigen SBocben n>ar ein Ärei§ gefcbloffen, ber bem gürften unb

feinem näcbften älnbange unnabbar, unäugänglid} war, benn e§

war ein Ärei§ gebilbeter ^yrauen , t)or bem ber männlid^e .^of

eine inflinttiüe ©djeu batte. Sa^ in biefer Frauenwelt (Slariffe

t). 93üren, mit weiter, wie ficb bie alte g-urftin au^brüdte, biefe

i^rer ©d}WiegertDd)ter ba^ fd^önfte (Sefcben! mad)te, inbem fie fie

am SSermäblung'ctage ber ^yürftin 2Ralwine a(g .^offräulein über;

liefe, eine ber erftcn Sioüen fpielte, bebarf faum einer ßrwäbnung.

9J}a(wine batte fie mit Äennerauge unb nad) wenigen gewecb=

feiten 25>orten an^ ber ©dbaar ber .i^offräulein berau§gefunben

unb fie üom erften Slugenblide an ausge3eid}net. 2lu§ ibren

Sfleben fprad? freie, anfprud}§lDfe Silbung, ibre Urtbeile üer^

rietben ®efd)mad, ibr blofeer Slid f(aren 5?erftanb, offenen Sinn,

unb näberer Umgang offenbarte ein tbeilnebmenbe», wobU

Woilenbcs |)er5. a)lalwine bcburfte eine§ fDld)en ©eifte§, ber fie

aud) obne SBorte üerftanb, unb in ibrem oben £eben eine§ foldben

^erjenS, auf ba§ fie fid) t^erlaffen, ba§ fid? an fte, baran fie

fid) f^miegen fonnte, unb enblicb eine^ folcben offenen (Sbara!ter§,
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ber, fern com i)ofe cntroidfctt, ben SJlut^ hatte, ein roabre§

ffiort, eine 0aije au-cjutprec^en unb an^ubören. (Elariffe mar

balb mel^r al«? i^r ©ünfttinc? ; fie mar i^re ^ßertraute, i^re

greunbin. Sei bem großen $8ebürfnift ü}ialit)inen§ nac^ Siebe

l)ing fie an biefem jungen 2Räb(^en mit mabibaftem ©ntbuftaSmug.

Söäre Slariffe ein beredbnenber Gbarafter gcmefen, mie fie e§

bei allem 58erftanbe nid^t mar, fie ^ätte in Eürjefter 3eit für alle

3iifunft forgen, fie l^ätte, ba bie gürftin reidb mar, ein 3.^er=

mögen fammetn, ibre ©tellung ausbeuten unb, Don ber g-ürftin

protegirt, bie glänjenbfte Partie im Sanbe macben fönnen. ^Kber

fie begnügte ficb, bie Ströflerin ibrer unglücfUcben fürftUAen

greunbin ju fein, unb menn biefe fid) mit ibr in i^r Äabinet

einfdbloji , um fid) uor tl^r au^jumeinen unb fie bann rul)iger unb

gefaxter einige Jage jubrad}te, mar i|)r bief? Scbn unb 6rfoIg

genug, ^m. gemöl)nlid)en Seben, ba SJlufif unb Sehüre bie §aupt=

befd)äftigung be§ meiblid)en .§ofe§ ausmachten, trug fte mit ibren

3;alenten unb ibrer Selefenbeit 't>a§ übrige ta^n bei, ber j^ürftin

bie ZaQe ju fürjen. ©tng fie manchmal auf einige 3;age auf§

Sanb, um ibre 6d)mefter, bie ^aftorin, ju befudben, fo mar el,

al§ ob bie 6eelc be§ ^ofes fortge;;ogen märe; ÜRalmine füllte

fid^ bann boppelt einfam unb e§ fam nid)t feiten »er, bafe fte fid?

felbft aufmacbte, um bie greunbin, bie ibr ju lange oermeilte,

in 5ßerfon ju Idolen.

S)ie .^erren maren, mic gefagt, üom engern i?reife ber

gürftin au§gef(^loffen. SRur feiten mürben eiujelne unb be§ 2lns

ftanbeg megen ber gürft ju ben fleinen Äonserten ober Sefe»

abenben gejogcn. (Srft naä) '^aljv unb Stag mürbe eine Slusnabme

gemadjt unb jmar ju ÖHmften eine§ SDiannes , oer jur 3eit ber

93ermäl^Iung nic^t anmefenb mar. (S§ mar bie| §err t>. ^ollanb,

ein üJiann von nngetäbv fünfjig ^al^ren, ©el^eimer ^iatb unb

einer bcv gelebiteften 2)länner be^ 5ürftentl)um§. (Sr mar mit

bem ^rinj^en 3lmabeu§ nad) 3^'^Jien gereist unb bafelbft jurüd^

geblieben, al§ biefer in fein ^ßaterlanb juvüdftebrte. ^n Italien

batte er bie nät)ere 5)etanntfcbaft einer ßoufme ber gürftin
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gcmadbt, Die an einen italieni[d)en ^rinjen üerl^eiratbet mar, unb

bracfete \e^t Don feiefer ein 6mpfe^(unggif(^reiben mit ben berj--

Hc^ften ©lüften an 3)lalh)ine. Gr ttjurbe i^r al€ ein üebenSs

roürbiger ©efeüfcbafter, aU ein auSgeseidineter, tiefer ®ei[t, al§

ein 2Rann , ber ben S)eutfd)en bei ben böobften ©ojietäten ^talienfo

Q\)n macbte, gefd)ilbert unb al§ folcber aud) in ber %l)at non

ber gürftin befunben. 3tr>ar gingen allerlei ©erüdite, baft er in

fRom, reo er mit SDtonfignoren unb Äarbinftlen verfebrte, ',nr

römifcben Mrcbe übergetreten [ei, aber in jener geit bebaul^tete

man ba§ üon ben auegejeic^nctften in ^tifie" reifenben ^rote»

[tanten ; man batte fid) , ta fid) biefe ®erüd)te feljr oft aU falfc^

erliefen, baran gemö^nt, [ie ju beläd)eln unb bie „^efuiten^

riec^erei" fomifd^ ju finben. S)a biete ©erücbte fid) meift an be--

rüf)mte unb grofte 9^amen befteten, mar eine fold^e SBerbädjtigung

balb rcie ein .H'ompliment ; es ftellte ben 5ßerleuntbeten in bie

Siei^e üor3üglid}er 5)länner, bie bie ^roteftanten nicbt gern wer»

loren bätten unb beren ßr^erb bem römifi^en ©tubfe münfdien§=

mertb fdjien. 2)er gcbeime Diatb r>. öoüanb l;atte fid) übrigen^

öffentlid) nie jur fatbolifdjen Äircfee be!annt, unb bas fdjien eine

genug laute SBiberlegung be§ ©erüdites , ba er ein Wann mar,

ber 9Jiemanb ju fürdjten bflite. greilid) ftanb er an ber Spi^e

be§ Unterrid)t5mefen§ feinet )?roteftantifd)en Öanbeg.

2ßie e§ fid) immer mit bem ©erüdjte uerbatten mod}te; eö

mar nid)t bie 2lufgabe ber Jü^^fti". t»a§ 5" unterfud?en. (Sr mar

ibr empfohlen unb fie fanb an ibm einen DJiann, mie er ibr biä

je^t am fcben §ofe gefeblt batte. ObmobI 5i'""fti" / ^<^^ Tte

bod) befd)eiben genug, um fid) ,^u fagen, baft ein 2)iann, ben fic

in allen 3-äd)ern beg SBiffen;?, mie in allen fragen be^ pra!--

tifd)en iine ibeellen Sebens al§ eine Slutorität fd)ä^en lernte,

miffen muffe, mag er ju tbun unb ju laffcn, ju glauben unb ju

benten babe. Slüerbingg fiel e§ ibr auf, mie er in feinen geift^

reid^en unb belebten Scbilberungen ^talieng mit 9?ad)brudE ber»

üorjubeben muf3te, mie mel be§ ©rofeen unb Unüergleidblic^en

bie fatbolifdje Äunft in biefer ßeimat bei @lauben§ berüor=
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gebractit, me ta in fcfcönfter, feftlictifter unb jugteicb er^abenfter

^ortti auSgebrücft fei, Jra§ anbergmo nur in abftrafter, !alter,

unfa|li^ei-, bem menfcblicbcn ©emütbe nid^tSfagenber SBeife au^;

gebrüdt mürbe; n^ie bort bie bö^ften gottlid/en unb menfdjlicben

©cbanfen in SBort unb 93ilb lebenbig unb toerförpert, fo ju

fagen, 2)tenfdi geworben unb «ie auf biefe Slrt ber böcbfte unb

tieffte ©ebanfe bei ßbriftentbumS fid^ immer tt)teber auf§ SReue,

aU cmiger 93efttei» feiner ewigen SBabrbeit, roiebergebäre unb

mie biefeg auffaßenber SBeife nur in bem £anbe gef(^ebe, in bem

ber Slpoftelfürft feinen 3;bron aufgefcfclagen — aber tonnte fie

tbn »iberlegen? §atte er nid)t 9^ed)t? ß§ ftanb ibr ^Riemanb

5ur Seite, ber ibr Slrgunientc jur SEiberlegung be§ geiftreicben

©ebeimen 9}atbe§ bätte liefirn ti^nnen,

,^err Don .^oilanb föufete 21Bod)en lang ju erjäblen. Tiaä)

SSoc^en crft jeigte el ficb, baf, Slüel, maä er biäber erjäblt unb

gefagt batte, eigentlid} nur SSorberfä^e geroefen: mieber ganje

Söod^ien eben fo belebter unb geiftreicber Unterbaltung bradjten

bie ju jenen SSorberfä^cn notbh'enbigen ^Rad^fäljc unb enblicb bie

©d^lufefolgerungen. 2)er ©ebeime diaüj war bei biefem 5ßorgang

burd) bie in biefem .Greife eingefübrte unb beliebte 2efegert»obn=

beit unterftü|U. 9]atür(id) fonnte ber »ielbelefene 2Rann mand?en

9?atb ertbeilen ; er felbft rourbe enbliit ber au§fcbnefelid)e S5orIefer

ber g-ürftin unb e» njar »oväugömeife bie beutfc^e romantifcbe

©(^ule unb bie Diomantif aüer £önber, bie jegt 5U Gbren famen.

ßlariffe, bi^ber Ssorieferin unb 93ibIiotbetarin, trat mit

ibrem SRatb mebr unb mebr in ben §intergrunb, »renn aucb bie

gürflin, bie Den 2!ag ju Zaq »eidber mürbe, ficb all 'greunbin

immer inniger an fte anfcblof,.

Seit ber 9iüd!ebr bei ^errn Don .poUanb mar ein SBinter

»ergangen, ^n ben Dftertagen »urben 6tabt unb fianb burcb

bie 5Ra(bri(bt, bie fie juerft burd? ein aueliinbifdbel SÖIatt er-

fubren, bafs bie gürfti" SDialmine jur römifcben .Sirdbe über=
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getreten, in ©c^redten öerfe^t. S)a^ §err üon §oflanb bemfelben

Glauben angepve, »rar nun aui) fein ©ebeimni^ me^r; aber er

trat öon [einem 2tmte an ber Spi^e bei Unterrici)t§trefen§ jurürf,

unb baä beruhigte njteber bie aufgeregten ©eifter. ^ie ^ürftin

l>atte fid} in biefen brei 3<it)ren ibrer 9tegierung fo beliebt ge»

ntac^t, bafe bie ßntrüftung bei burd^ unb burc^ proteftantifcben

2anbe§ balb abnabm unb ficb nad^ unb nacb in 2)litleib Der^

manbelte. nJlan !annte ben ^yürften, man fannte fie unb ibre

Sage unb man feufjte: Slrme ^riujeffin ! fte burfte ibr ^erj nid^t

befd^äftigen , fie fucbt e§ ju jerftreuen, inbem fte i|)re ^bantafie

befdbaftigt. — Sa man mufete, bafe ber ^^^ürft nie Biacbfommen

erjielen hjerbe, auf welcbe bie SRutter einen gefäbrlicben (Einfluß

auMben fönnte, unb tion bem ibioten gürften nicbts ju be--

fürcbten toat, felbft wenn tbn feine ©attin in ibve ^ircbe na(^

fxi) jog — ba cnblidb bal Sanb nacb bem 3;obe bei finberlofen

dürften an ben mäcbtigen proteftantifcben Staat faften foQte,

üon bem man lüufete, ba| er jeben übermiegenben fatbolifdien

ßinfluB, tro^ ber Sefebrung ber ^ürftin, »on bem ^'ürftentbum

abjubalten miffen merbe, betradbtete man ben Uebertritt ilRalrois

nen§ a(l eine ^ritatangelegenbeit, ja geroiffermaßen all ein pers

fönlicbel Unglürf unb jebe Sorge üerfcbmanb. 2lll enblicb einige

3eit babinging unb man bemerfen tonnte, bafj pon ber gürftin

in Stabt unb Sanb nicbt jene "^rofeltjtenmacberei ju befüri^ten

fei, burc^ bie fidb fonft 9ieopl^pten auljujeidbnen pflegen, nabm

man bie ganje Sad^e, bie man nodb ein ^ci\)i porber all eine

©efabr unb all ein UnglücE bei Sanbel betrachtet baben mürbe,

mit ©leidjgüItigMt bin, ja man gab ficb ÜRü^e, mo immer bie

^ürftin ficb jeigte, ibr ju bemeifen, baB ber 3>organg im S^ers

bältni^ jmifdben ibr unb ibren Untertbanen feiuerici 3Seränberung

beröorgebracbt babe, baJ3 man fie nadb mie üor liebe, bafe man
iljrem guten ^erjen nadb n^ie ^oi" oertraue. ßinjelne ^ßrebiger,

bie ^ie unb ba auf ber ^aujel fcbon ein SBort über bie ©efa^r,

bie bem reinen ©lauben bei Sanbel brobe, bauten fallen laffen,

bie f^on bunbert ^^rebigten bei fecbjebnten ^a^r^unbertl burd^:
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gelefen, um [\d) ju einem geJüaltigen Kampfe ju iraffnen unfc

bie Oioüe eine» 3"^" ^""^P tixe\tx iUiaria Stuart gegenüber ju

fpielen, fc^icften bie alten Sucher rcieber in bie SSibliot^et jurüct

unb Derftummten.

Sei .§of freilief) ging 2Rand?e» Dor, aber e§ roar im 2anbe

wie »erabrebet, ältles, ma» jroifcben ben nier SRauern ber gürftin

gefcbal^, alä ^rioatangelegenbeit anäufefjen unb fie geroäbren ju

laJTen. 2Ran ^ätte e§ ja auc^ nicbt binbern tonnen. 2;ie 5ßer=

faffung be» Sanbe^ mar ber 2trt, bafe man auf bie §anblung5=

roeife ber bö<^ften unb ma|gebenben '^erfonen jebe birette ßin=

rcirfung aufgeben mufete. Sie gürftin lie^ ficb eine Äapelle eim

ricbten unb batte, rcie man ficb in ber Stabt erjä^lte, in biefer

Kapelle fcbon einige iöefefjrungen ^u ©tanbe gebracbt. 2)ian

nannte eine alte.lpofbame, rcelcbe eine nerroicfelteSebenggelcbicbte

botte, unb je üerwidelter biefe gemefen, befto weniger ernft roar

ber Ginbrucf, beu biefe 93eEe^rung beroorbracbte; bann nannte

man jroei junge §offräulein, 3;ö(tter eineä armen Beamten,

benen ber 93ater gef($rieben, eä fei fcfeicElicb, ia^ treue ^of^

bamen ben ©lauben ibrer §errf(iaft b<3ben, unb enblicb einen

jungen, mittelmäßigen 2Raler, ber bie Kapelle ber Jürftin mit

Silbern üerforgte unb ^ebermann üerfK^erte, baf; ibn ber 6tn;

brucf, ben feine eigenen S^öpfungen auf ibn gemacbt, befebrt

babe unb bafe man, roie er je^t erft beutlid) fuble, nur in ber

fatbolifcben Oieligion ein grofeer DJialer , ein ^xa Seato Singelitc,

ein fieonarbo , ein 9iafael roerben fönne. — J'iefe Setebrungen

trugen ibrer 3Ratur unb ber betreffenben '»ßerfönlicbteiten nacb

mebr jur allgemeinen Serubigung al§ jur (Srroectung oon Sei

forgniffen bei. 2Ber tonnte ficb an biefe Vorläufer anfd)liefeen

rooüen? unb an bem, ber e§ t^at, f^ien wenig uerloren, unb

»on ber anberen 6eite nocb rceniger geroonnen.

Ungefäbr brei ^ai)xe nacb bem Uebertritt ber gürftin TlaU

roine, oon bem im Sanbe taum me^r gefprodben rourbe, an einem
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fonnigen grü^ling^tage \)klt »ot toem ^fatrtjaufe beg Dr. «Reus

berg ein mit Äoffern iinb Sct^acfetetn fo fel)v überlabener 9fieife=

tragen, ba§ man feinen foftbaren ^nijaU fogicicfe al^S einen meibs

lieben oermutben fonnte. '^m oberen 6todn?erf beö ^^farrbaufe»

öffnete [ic^, alä bet Söagen ftill bielt, ein genfter unb 5jßfarrer

3Ieuberg fab beraug, um t»en ^^Intömmling in 2lugenfc{)ein ju

nebmen.

„93eim .ipimmcl!" rief er, „e» ift roieber ßlariffe!"

3n ber 2:^at fprang Glariffe au§ bem 5Bagen, roä^renb ibr

Scbmager unb ©cbn^efter mit ausgebreiteten 2lrmen unb freubig

aufgeregten ©eficbtern bie 2;reppe binunter entgegeneilten. ÜRan

umarmte, man fü^te fie unb sog fie in bie Speifeftube, roo eben

baö 93littag§effen bereit [tanb. 5)ie jroei Äinber 6"lifen§ mürben

berbeigebracbt unb Glariffe erfreute ficb aU liebenbe Sante am

ätnblicfe ber blüi^enben ©efcböpfe, benen fie mancbetlei ©pieljeug

mitbracbte.

'J^acb ber erften ^reube beS SBieberfebenä fragte (Slife, ma§

bie ©d^irefter je|t mieber bcm |)ofe abtrünnig machte.

(Slariffe jauberte mit ber Slntmort. 3Der ^^farrer aber la(^te

:

„SBelcbe grage, @life? 2Bie tannft bu fo fragen? ^d) babe

prop^eseit, ta^ fie un§ mieberfommt unb babe fie üon 2Bocbe

5U 2Bod}e ermartet. Slrme Glariffe," fubr er läc^elnb ju biefer

gemenbet fort — „^Jto^ameb bat nur äwei 'Mal bie S^ucbt er=

greifen muffen; bu bältft je^t fc^on beine britte §egira. 33on

roetcber merben mir bie neue 3eitrecbnung beginnen ?"

Glariffe fcbmieg.

„@» ift nicbt möglieb," rief bie ©cbtnefter, „ia^ bu mieber

Dor SefebrungsDerfucben auf ber gludit fein foüteft. 2)te gürftin

bat ba^ le|;te SJial aufä gei^rli^fte üerfprocben —

"

eiariffe feufjte, Dr. 9leuberg aber fagte: „Erinnere bid},

rcaö id) bir bamals gefagt \)abe. ^ä) mein, ^a^ »on fotdben

3Ser)pre(^ungen ju b^Iten. Seme bu midö Jleubefebrte fennen

unb foldie, bie einmal ini8 5Profeli)tenmad)cn bineingewtben.

^a§ mirb eine 2eibenfd)aft , eine fif e 3bee ! 5)ie Jürftin mirb
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tt)D^l i^r 2Bort gehalten ^aben, »a§ man fo 'iBort f)alten nennt.

6ie i)at \\)x nii^t me^r geprebigt unb \)at \\)t nicfet me^r prebigen

(aflen — aber fte bat Stariffen beicbtroren, fiA 5U retten, fie

bat cor ibr gemeint, gejammert, fte jetgte ibr ibre ganje 3]er=

jrtieiflung."

„6d ift e»," unterbradb ibn bier GlarifTe. „Seit 2Do(^en

bat fie nicbt mebr anbero al§ mit tbränenben 2lugen ju mir ge:

fprodjen
; fie [lebte micb an , meine Seele ju retten ; ber ©ebanfe,

mid? üerbammt ju wiffen, madbte fie unglüdlicb. Stacbbem fte

ftunbenlang im ©ebete gelegen, fagte fie 5U mir: „2öeifet bu,

(Elariffe, um mal id? gebetet babe, um beine Setebrung!" Sie

tieB SDteficn für micb lekn, fie fafteiete ficb, fie faftete für midb;

fie üermeinte bie DMcbte, meil icb micb fo üerftocft geigte. Sie

fiebt auä mie ein Scbatten, unb ba-J StÜe^ um micb."

Sei biefen 2Borten rollten ßlariffe bie Jbränen oon ben

SKangen; aucb ßlife mar gerübrt unb feufjte: „2lrme gürftin!"

„3Irme ^üiftin !" mieberbcite Dr. 9^euberg etmal ärgerlicb,

„aüerbingä arme J'ürftin, benn folcber ganatiämuä ift ©eifteg:

franfbeit, aber man fann bocb nicbt, Slnbern ju gefallen —

"

„3öenn nur," unterbrach ibn bier Slariffe, „biefer Jana;

tismu'o nicbt ein fo järtlic^er, liebeooüer 5anatilmu5 märe!

2Benn icb nur ni(^t ^o" ibrer innigen Siebe ju mir fo febr übers

jeugt märe! unb menn id) fic nur nidbt felbft fo berjlicb lieb

bätte! So aber macbt micb ibr Seiben um meinetbalben mabr;

baft unglücflicb. '^i) !ann e» nidbt aulbrücfen, mie Diel icb in

biefen legten 2Rcnaten, feit idb eui^ oerlaffen, gelitten babe,

mie oft icb in innerfter Seele erfcbüttert mar, obne im ©eringften

betebrt ju fein, mie icb fortmäbvenb berüber unb binübcr fcbmanfte,

melite ©emütbs'ämeifel micb folterten unb mie id) oft nabe baran

mar, aul Siebe unb 2Ritleib ju tbun, mal mein SSerftanb, mein

ganse» 3Befen aU oermerflidb oerbammte. '^d) merbe bie Sjene

oon geftern Slbenb nie oergcffen. ®ei ben größten 35erbredben

bätte icb eine folcbe Oual, eine fotcbe göltet nicbt öerbient.

Sßeinenb lag fie oor mir auf ben 5lnieen unb umflanimerte midb
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toie eine 5L*erjmeifelte. 3*^ H'^it »jar wie eine 5?evjroeife(te, mein

ÄDpf fd^minöelte, id^ mar feines ©ebanfenö nie^r fäbig. ^^
iDoQte fltet)en , fie nammerte fid? an mein ^leib ; id) glaubte mid^

loägemadbt 511 baben unb eilte aui? ber 6tube, aber icb fcfeleppte

fie na* unb fie fiel mit ber Stirn auf bie Scbn^elle. ßnlfegt fiel

id) 3u il)r binab unb ba lagen mir 93eibe unb meinten, ©äre fie

in biefem 2lugenblide nidit ^u erfd)öpft gemefen , um nodi länger

in mid) ju bringen, id) bätte ju Jlüem ^a gefagt. ^as; füblte

id) beutlic^, unb idi füblte, bafe mid) biefe» Seben aufrieb. <So

faBte icb benn einen ßntfcbluf;. 3<i? ^Ü^e auf mein Sii^ii^ß^'»

padte bie ganje d1a<i)t, fd^rieb bann einen 2lbfc^ieb^brief an bie

gürftin unb üerliejj mit Stageeanbruit ben §of für immer."

„gür immer!" fagte Dr. 9?euberg acbfeljudenb, „fdjon jmeis

mal l)ait bu il^n im Saufe breier ^iabre avL§ benfelben ©rünben

für immer oerlaffen, unb ^meimal bift bu mieber jurücfgefebrt,

auf eine blo^e 93itte ber gürftin , auf ein blofie» i^erfpred^en bin."

„SJergiB ntc^t, lieber Ma^," ermiberte (Slariffe, „baj? bie

gürflin meine tbeuerfte ^reunbin ift, ba^ id;* fie liebe unb baf)

i^ mid} nod^ ber^lid^er »du i^r geliebt roeiß unb baf5 fie, ad),

fo einfam ift, fc unglüdlid}! S)ie ©d)roäd)e mar mobl oermerflicb,

unb id) gab ibr mit S8emuf5tfein nacb. SBabrbaftig," fügte fie

läd^elnb binju, „bie {^reuben biefe§ §ofe§ finb e§ nid}t, bie mic^

jurücfjulodten üermödjten! @§ ift ein trauriger öof! 3Inftatt mir

SSormürfe ju mad)cn , erfennt üielmebr meine ß^arafterft'üfe an,

für eine liebe greunbin eucb, biefer Sßobnung be§ ©tüdfe§,

biefer §eimat ftifler unb inniger ^yreuben fo lange fern geblieben

äu fein. 2)enn biet allein, bei eud}, bei euern ^inbern bin i(^

cubig unb glürflid^."

^ag ebepaar fd)lug in bie beiben bargebotenen öänbe unb

brüdte fie berjlid^.

„3e|t aber bteibft bu? unb für immer?" fragte Slife.

„^cb öerfprecbe, ba§ id^ ni*t mebr ju §ofe surüdfebre —
ob id) bier bleibe, ift eine anbere grage. ^d^ )^abi fo meine

©ebanfen."

aKortt} §artmann, SSerte. VI. 2
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„öaffen mir un§ bic erften 6tunben beä 2Bieberfe^en§ m(i)t

burd) Sirennungigebanfen ftören ," fiel ber $aftor ein
; „ieben^

fa(l§ bleibft bu eine geraume 3eit. 2Btr rooDen un§ fo gemütblicfe

aU mögliefe einrid&ten, unb bu foüft bicfe nacfe ben überftanbenen

©türmen tt)ie im §afen füblen."

ß^ mürbe, roie e§ ber $a[tor üerfpracb, unb er trug ba§

©einige baju bei, ba| eS fo mürbe. 2Bie mo^l t^at ©lariffen

ba§ fülle Familienleben unb bie ruhige Siebe unb greunbfdbaft

ber Slnoermanbten, nacfe ben barten groben, bie fte jene aufge^

regte Siebe ber g-ürftin l^atte befleißen laffen. ^i" ^'^^^ ""^

©arten üerfioffen bie angenebmen Sage auf§ Sürgerlicbfte ; bie

©efellfc^aft Dr. $Reuberg§ beftanb au§ mehreren gebilbeten Wän--

nern ber Umgegenb, bie oon ßeit ju 3eit üorfprac^en, unb mit

bencn man bei 2;ifd}e, ober 9iacbmittag§ im ©arten beim Kaffee,

einige angeregte Stunben cerplauberte. ßtariffe fcfeien e§, al»

märe fie in bie SSelt getommen, erft nad^bem fie ben §Df Der^

laffen, unb fie fal? ein, mie SlüeS, ma§ ba§ Seben be§ Seben^

mertb macfee, in einen fleinen ^rei§ gefc^loffen merben fonne.

SRa(^bem fie ^a))vc mit monotonen ftanbe^mäfeigen Sefcbäfti--

gungen unb leeren ^^ormen jugebracbt, fd^ien ibr bie fleinfte

l)äu»li(^e 33ef(^äftigung, bie unbebeutenbfte Pflege ober Sorge

für bie tinber ibrer Scfemefter unenblicb inljalt^reicb. '^ajfii tarn,

bafe ibrem !laren, rufeigen 3Serftanbe nichtig jugemutbet mürbe,

ma§ ibm miberftrebte, ta^ ibr jebeä 2öort, jebe Slnficbt ibrer

jegigcn Umgebung »ermanbt, ober menigften» begreiflieb mar,

bafe .^erä unb ©eift ficb ^ier gleichmäßig tjeimifcb füblten, mäb=

renb fte bur^ fo lange 3eit, im 2Biberftreit mit ficb felber, ibr

«perj ju§ülfe rufen mufete, um Heb nicfet mit^ers unb93erftanb

empören ju muffen. 6ine ^öcbft mobltbätige 9?ube erfüllte ibr

ganjeS 3Befen unb üerbrängte allgemacb eine geroiffe 93erbriefe=

liebfeit , bie ficb mäljrenb bc§ beftänbigen i^ampfeS gegen bie ^t-

fel)rung§i?crfucbe in i^r mie ©dblacfen feftgefe^t unb fte manobmal

an ftd) irre gemacbt Ijatte. Sie alte §eiterfeit feierte mieber unb

e§ mürbe i^rer 6eele mobl, mie bem Seibe mo^l ift, menn er
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einen fremben ^övper, ber feinen Organismus [tört, auSge»

fdjieben ; bie gürftin trug burd) itjr S^meigen üiel ju biefer

fd^neüen ©enefung bei. 2öä|)renb ber früheren jmei Slufent^alte

6Iari[feni3 bei i^rer ©cfemefter famen i?Iagebriefe doü SBorirürfe

unb Se^nfuc^t beinahe jeglid^en Xüq, unb bann bie 'Jürftin

felbft, um ben geliebten glü^tling jur IRücffe^r in bie 6tabt

ju bemegen, tt)a§ i^r aud) jroeimal gelungen irar. Siefemal

blieben bie ©riefe auä, ebenfo bie ©efcfeente, bie i^r eljemalS

jufamen, um [ie ju überzeugen, ba% i^r bie Siebe iljrer fürft«

liefen greunbin tro^ i^rer treulofen 5(ud}t in ganger Sßärme

verblieben fei. 3;^at baS aud) ber Eigenliebe ßlariffeng etma§

we^e, fo roar i^r ba§ 58enel)men 2)talroinen§ boc^ im ©anjen

»itlfommen, ba fie fel)r tt)ol)l roufete, bafe fie ein neuer 93en)ei§

oon Siebe aufS 5ieue aufregen würbe. 6ie aber beburfte il^rer

©emüt^Sru^e, um ganj bem ßntfc^luffe, ben fie einmal gefaxt

l^atte, treu bleiben ju fönnen.

2lrm ttjie fie mar unb bereits breiunbjmanjig ^a^^xe alt, feft

entfd)loffen, nic^t mel^r ju 5^ofe jurüd^ufe^ren unb eben fo fem

üon bem ©ebanten, fxä) üon i^rem Sc^mager, beffen gamilie

mud^S, unb beffen mäßiges (Sinfommen baffelbe blieb, tro^ aller

Siebe unb Sreue, bie i^r im §aufe bemiefen mürben, ernät)ren ju

laffen, ^atte fie alle Urfac^e, an il)re 3ulunft Ju benten. 2Jtit

i^rem entfcfeiebenen 6l}ara!ter mar e§ in üollfommenfter Ueberein»

ftimmung, ba^ fie felbft für fxd) forgen moUte. 6ie ^atte genug

gelernt, um ben ^^lati einer ©efeUfc^afterin bei einer großen

2)ame ober einer 6räiet)erin mit 6^re einzunehmen; unb fie mar

öorurt^eiläloS unb öon falfc^er ©diam unabl^ängig genug, um
mit größter §eiterfeit einen folc^en Sntfi^lufe ju faffen unb Don

bem eingebilbeten ^iebeftale ber §ofbame eines fleinen beutfc^en

.^ofeS t)erabäufteigen unb fic^ in einer untergeorbneten Stellung,

in ber fie eine pofitibe ^$flid}t ju erfüllen hatte, in ber fie fiä)

nüpc^ machen lonnte, nocfe mo^l ju füllen, ßs miberftrebte

i'^r, in ^^ranfreic^ eine folc^e Stelle ju fudpen; fie ^atte fdjon

ÜJlan^eS üon ben ©efe^rungSüerfuc^en gehört, bie in biefem
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Sanöe an beutfdjen proteftantifd)en ©ouoernanten unternommen

ttjorben, unb fte woüte fiob nid^t in ber grembe einer Unanne&m:

U(tifeit augfe^en, unter ber fie in ber ipeimat^ fo öiel gelitten

^atte. ©0 richtete fie ihr Stugenmerf auf Gngtanb unb batte

f(^on ju iferem Qmd^ in Sonbon Ä'orrefponbenjen angefnü^jft.

D)ttt älnbrucb be§ Söinters moüte fte ba^in abgelten ; ber 6ommer

füllte no(^ im öeljagen beö Familienleben» »erbracht merben;

jugleid) moüte [ie biefe 3eit nocb benu^en, um fic^ in ber engs

lifi^en ©pracbe ju »erüollfommnen, bie fie bei §ofe, mo nur

franjöfifc^ gefproc^en mürbe, »ernai^läffigt ^atte. Dr. 3]euberg,

ber biefer ©prad^e mächtig mar, ba er ftcb lange in dnglanb

aufgebalten Ijatte, teiftete ibr bei biefem ©tubium bie treffli(^fte

^ülfe. ©nglifcbe Siebter mürben gemeinfd^aftlid^ gelefen, babei

unter Seitung be§ ©c^magerä manche anbere ©tubien gemacht,

lüelcbc bie unb ba eine Sude in 6lariffen§ SBiffen ausfüllen

füllten, unb fü üerfloB eine3eit, bie i^r al§ bie glüdlid^fte ibre»

ganzen Seben§ erfd^ien.

Sie ganje {Jamilie fafe eine§ ^Racbmittags im ©arten, ber

5Paftor nacb beutfcber 2lrt feine pfeife rau(ienb, al§ ba§ 2)ienftä

mäbc^en einen ^apierftreifen brad&te, auf bem ber 5Rame „üJlar:

quiä öün Seaupre" in frifcber ©cferift gefcbrieben ftanb. „S)iefer

J^err," fagte ba§ SUläbc^en, „märtet im .giaufe unb münfdbt ben

j^errn $aftür ju fprecben."

„Sitte i^n," fagte ber $aftür, „in ben ©arten'ju fommen."

6r fteüte feine pfeife ^in unb machte fii^ bereit , bem^yremben

entgegen ju ge^en, al§ biefer fd^ün mit fdbnellen ©d^iritten auf

bem ©anbmege lierbeifam.

„^i) bitte ," rief er oon fern unb bcfc&Ieunigte feinen @ang,

„id^ bitte, ftd^ gar nicfet ju ftören."

6r üerneigte ficb mit ber e^rerbietigften Ungeslüungenl^eit

unb 2lnmut]^ »ür ben beiben Samen, bie, all er fid& bann jum

Süftür manbte, rafd^ einen jener flud^tigften J^auenblidfe medb;
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feiten, bie ein fertige» Urt|)eil über einen Unbefannten entbatten.

2)et Tlaxqui§ mar ein ÜJlann üon ungefähr acbtunbjwanstg

3;abren, mit bfaffem ©eftcbte, feinem 2)lunt)e, bunflen Singen

unb fcbmarjen, fangen paaren. 2Dic fanft feine £i):pen aud)

über fleinen, beinabe weiblicben 3äbnen (äcbelten, fo gab ibm

bocb eine energifcb bev^''Di1Ptin9enbe 9Jafe ein ganj männlicbe§

Sluäfe^en. S)a§ blaffe @efi(^t njurbe burcb bie ganj fdbwarje

Reibung auffaKenb betoorgeboben nnb feine 33emegungen, ob»

mobl etma? gemeffen unb berufet , waren bocb frei unb leicbt,

t)olI männlidjer älnmutb.

9Jiit ariftofratifcber 33efcbeibenbeit bat er um SSergebung,

ein fo intime^ 3"fai"i^enfein geftört ju baben, unb babei liefe

er ein trefflicbeä 2)eutfcb boren, \>a§ burd) einen leifen älnflug

frembartiger 2lu§fpracbe ben 5)amen, wie eä roieber ein Slicf

berüber unb binüber üertünbigte , ganj befonberä reijenb evfi^ien.

SRacbbem er fi(fc auf iien angebotenen ©artenftubl gefegt batte,

begann er mit einer leifen SSerneigung: „§err S^ottor! 3^ "''"

ber üJiarqui^ t>on 33eaupre, ein granjofe. (Sin mir bcfreunbeter

^ünftler, ein auegcjeicbneter älrd}iteft in '$arig, oeröffentlic^t

ein großeic 2Derf über ben romanifi^en Sauft^l. Unfer 50ater=

(anb befigt üiele febr fcböne2)Zonumente biefe^Stpleg, befonber»

im füblicben j^ranfreicb, j. S. bie Äirdje üon St. ©illee, ober

ben ^reujgang oon St. 2;rop^ime in Slrleä, unb nadb biefen

bat ftcb mein greunb bei 2tbfaffung feineS S©erfe§ Dor^uggroeife

gerid^tet. ^ilber btefer Stpl bat ficb bem ©iufluffe oerfcbiebencr

Sänber nicbt entjogen; er ift in 2)eutfcblanb in mancber )be'-

jie^ung, in mandien Streuen anberg al§ in granfreicb »nb Ita-

lien. S)ie Serfcbiebenbeiten mären für nieinen §reunb febr bc

lebrenb; aber er ift burcb feine Stellung an ^^ariä gebunben.

So bat er micb, ber icb beinat)e immer auf Steifen unb ein

mittclmäfeiger 3eic^ner bin , ibn ju unterftügen unb ibm ^äd^--

nungen no(^ romanifAen 33aumer!en einjufenben , roo icb folcben

begegne. 9tun borte icb öon ^btcr ^ircfce bier — in ber 3;^at

ein bijou — unb i* babe auf meiner JReife burd) 5)eutfd)lanb
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ben Ummeg ^iert)er um fo lieber gemacht, a(§ ic^, feit ii) mid^

für ben greunb in biefer SBeife befd^iäftige, ein ©nt^ufiaft biefer

ard^iteftonifd^en formen geiüorben bin. 6ie ju bitten, §err

5ßaftor, bafj 6ie mir ben freien Zutritt in bie ^irc^e geftatten,

bamit ic^ bie Dielen fc^önen Ginjel^eiten beS ^nnern mit 2)tuBc

aufnehmen fönne, ift ber Qtütd meine§ SBefud^eS."

„§err 2Jiarqui§/' erttiberte Dr. «Reuberg auf§ SSerbinblicfefte,

„bie ^irc^e fte^t ganj ju ^l)ttt §8erfügung unb ju jeber ©tunbe

be§ Zaqeä. 2öenn 6ie üieUei(tt einige alte Ornamentif intern

effirt, bie bei einer neuerli(^en 9ieftauration entfernt reurbe,

bie iä) aber im Sliurme aufbeira^ren liefe, fo merbe ic^ SBefe^t

geben, ba^ fie l^erüorgefuc^t unb aufgefteüt «erbe, no (Hie fie

bequemer befe|)en unb menn fte ^Jl'nett gefällt, auc^ jeic^nen

!önnen."

„Sie finb fc^r gütig, §err S)oftor, unb iä) bin S^nen für

fo öief ©Ute boppelt banfbar, al§ id^ — entfd^ulbigen ©ie, ta^

iä) e§ au§ft3rec^e ," fügte er mit einem Säckeln aud^ ju ben S)amen

getranbt ^inju — „aU ii) biefel gütige ßntgegenlommen üon

^jroteftantifcfter 6eite nid^t überall erfahren ^abe,"

„0, §err SDtarqui?," rief, ber ^aftor, „id^ fann ©ie üer=

fidlem , unb jur (S^re 5)eutfcblanbg fei eg gefagt —

"

„Cicber §err Softor," fiel i^m ber 2Rarqui§ in bie Siebe,

„id^ fenne S)eutfd^lanb , idt» metfe, toa^ icb üon bergleid^en ju

galten \)CLbe. Sßeld^er gebilbete 2Renfc^ wirb ©eftenoorurt^eile

ober fonfeffionelle ßingenommenl^eiten auf ba^ neutrale ©ebiet

ber ilunft übertragen ! 2lm ßnbe," fügte er roeniger ernft unb

läd^elnb l^inju, „am Gnbe ift e§ nur billig, bafe man uns, icfe

meine ben Äatfeolüen, wenigften» ben 6d[?attenri§ ber ßird^en

gönne, bie unsi einft ali» ©igentl^um angel^ört |)aben."

2)er ^aftor ermiberte, auf ben ©d^erj eingel^enb, in bem=

felben Säd^eln : „S)a inir ^Proteftanten jur erften Ginfad^^eit be-S

©laubenä jurüdtfel^rten , fo ^aben wir ein natürli(^eä Diecfet auf

jene i^ird^en einfacherer formen, bie jenfeitä ber ®otbif ent^

ftanben finb, roeldbe rietmeljr ben 5?atboliäi§mu§ repräfentirt."
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„Iber fie i)abtn un§ ja auij got^ifcfee Äirc^en, präd&ttge

^"at^ebralen treggenommen , bie gottfofen Äet^er!" rief ber DJiar^

qut§ mit [c^meräl)aftem S^at\)o§ unb ju ben 2)amen gewenbet

:

„Sft e^ nic^t traurig, ba§ e§ gleich ©treit geben mufe, roo jroei

2)länner üerfcbiebener ^onfeffionen jufatnmenfommen ?"

„S^oüte ©Ott!" fagte ber $aftor, „t^ gäbe feinen ernftlicber

gemeinten 6treit."

„Sin Söunfc^, in ben ic^ mit ganjer Seele einstimme," fagte

ber 3Rarqui§ plöfelic^ ernftbaft; „i* bin an§ bem füblicben

{Jranfreicb, ic^ babe gefeben, melcbe 3ertt»ürfniffe , mldje^ Uns

gtüdE bergleicben ber^orbringt."

S)ann, al§ ob er ficb befänne, tia^ foI(^e ©efprädbc ben

Samen nur langweilig fein tonnen , unb baf5 er fein dieä)t l^ahe,

al§ grember folc^e 3;bemata auf§ 3;apet ju bringen, ging er

mit ber gelüanbteften 2Benbung, an ta% ebengenannte füblicbe

^ranfreicb antnüpfenb, auf feine 9Jeifen über unb wu^te bie

2)amen fo ju intereffiren unb in ba-3 ©efpräi^ ju jicben, baf,

balb eine allgemeine unb lebbafte Unterbaltung im ®ange mar.

9kcb einer ©tunbe, bie ben "Samen mic fünf 2)Iinuten »ers

floffen mar, erbob er fid? plöt3li(^ von feinem ©i^e unb ent:

fcbulbigte ficb, fo lange gcftört ju baben. 2)a er aber, mie er

in fein ©efpräcb batte einfließen laffen, feine Sefdbäftigung unb

feine 33efanntf(^aft in bem ©täbtcben batte, lub man ibn ein,

länger 5U bleiben unb ftcb auf einem Spaziergange bie ©egenb

jeigen ju laffen. 2In ber Seidbtigteit, mit ber er f\d) Überreben

lie^, erfannte man, mie gern er blieb unb man füblte ftc^ ge--

fcbmeicbelt.

Huf bem Spaziergange gab ber 2Rarquiä ©lifen ben 2lrm,

mäbrenb Dr. SReuberg (Slariffen fübrte, aber faum t>or bem

Stäbtcben angefommen, orbnete man ftcb in eine 9ieibe, um bie

Unterbaltung allgemeiner ju machen, ober nielmebr, meil ^f^ber

ben SlfiarquiS boren mollte. Ttan fübrte ibn auf bie fdjönften

2tu§fidbt§punfte, man jeigte ibm in ber %exm ben breiten ©trom,

man fubr mit ibm über einen fleinen See unb vertiefte fic^ in
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einen alten, nerroilberten $art, ooü ©tiöe unfc Sßogelfang ju:

gleid}. 2luf einer §ö^e angefommen , erfreute man Tiefe an einem

i(^önen Sonnenuntergänge. ®er 2Rarquil fafe ber 6onne mit

fel?nl'ücf}tigem 93licfe nacfe, ber [einem ©efic^te, auf bem bay

ätbenblidit glänjte, einen uncnblicfe milben, melancfeolifcfeen 2lu§=

brud gab. ßlariffe fa^ ifen in btefem 2Rcmente mit fo Diel

Si^eilnafeme unb fo lange unb ungesmungen an , bafe fie barüber

erfcbrat. — „©ort liegt j^ranfreicb !" fagte er üor ficb i)\n, unb

er erfcbien ifer wie ein SSerbannter, mit bem man innigeg OJlits

leib fül}len bürfe. — 2)er |)immel rceife, badjte fie, melcfce

6d)idiale ibn j»t»ingen, fortnuibrenb bie SBelt ju burdbjieben —
unb gemil , er fiefet an§, , alä märe irgenb ein bebeutenbeg

6(^idfal über fein .^aupt babingegangen.

(§§ tlang ifer >r>ie eine Slntirort auf ibre ©ebanfen, alg ber

2Jiarc|ui§ gleid) nad) feinen SBorten: „®ort liegt granfreicfe!"

ju Dr. 9^euberg fagte: „Erinnern 6ie \\&) an ben Huäfpvudb

S)iberot§? Cest une belle chose, mon ami, que les

voyages, mais il faut avoir perdu son pere, sa mere,

ses enfants, ses amis, ou n'en avoir jamais eu, pour

errer, par etat, sur la surface du globe. — 3tun," fügte

er lädjelnb binju, inbem er mit ber feinen meinen .^anb eine

Sßeiregung üor ber Stirn ma(^tc, al'5 rooHte er allerlei ©ebanfen

üerfd)eud)en, „nun, man mu^ ficb tröften, unb icfe tbue e-S mit

ben 2Borten beffelbeu gottlofen Siberot: Crois, que tu vas,

parceque tu ne peux pas rester. — 3)ann fagte er ju ben

Samen: „©§ ift fonberbar, unb icb ^abi fcbon oft bie Hemers

tung gemadjt, ba^ man auf ^Reifen gerabe in ber liebenlmürs

bigften ©efeüfcbaft, gerabe ba, voo man bie meifte greunblicb^eit

unb ©Ute erfäbrt, am 2)lelandiolifcbften roirb, "aa.^ größte §eim=

»eb füblt, mebr al'S in ber obeften (Sinfamleit. 2lber ba^ ift nur

natürtid). DJian füblt ficb beimifd) unb bcntt in Jotge ber natür;

Ucfeften 3t»eenuerbinbung an bie §eimat; bann bentt man, roie

fdbön e§ tt?äre, ba» ®lüd foldjer 5reunbli(^feit mit bem ©lud

ber §eimat ju t»erbinben. ÜWeine Samen, >r>ie unbanfbar es
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f(ieint, l'id) aus folc^er ©efellfc^aft üon feinen ©ebanfen in bie

gerne tragen lu (äffen — ei' ift üiel S)anfbarfeit bartn."

6» mar in ben Dieben be§ 3Jtarqui§ 33eaitpre immer etma^,

roaS auf rü^renbe 2ßeife fc^mcidjelte.

3n ber 2)ämmerunc| fet;rte man in bie ©tabt jurücf, unb

ju .^aufe angefommen, üerftatib e§ ficf) Don fetbft, bafe ber

D[flarqui3 jum 9k(tteffen blieb. Ul^ er ging, mußten e^ ftd) bie

brei 3urücfgebliebenen nicbt erft fagen, M^ f'e einen unerwartet

fcbönen Jag üerlebt batten , bafe fie ficb fämmtlicb auf baä Stieffte

angeregt fühlten, baf3 eine fotitic 33etanntfcbaft eine 33ercicberung

beä Sebeng fei. Sie geftanben e§ alle brei, bafe fie nod} feinen

üJlann fennen gelernt, ber männlicbe Sieben^roürbigfeit, eblc

Sitte unb ÜBiffen unb 93ilbung in fo i)ci)em ©rabe gteid)md|ig

in i'idj Bereinige.

„3Jlid)," fogte ber ''^aftor, „freut biefe SJefanntfcbaft tjors

äugemeife um beinctroiüen , (Slariffe. Seine ßrfabrungen bei

Öcfe baben bid) mit S^orurtbeilen gegen bie fatbolifd)e 2ßclt

angefüllt, Die, id) mufe e» bir gefteben, mir an bir fo unbebaglicb

maren, mie mir jebea SBorurtbeil, jct-er ganati^mug lüibermärtig

ift. Unter ^atboiiten üerftanbeft bu einen Sdileier ä la ©e^

beimratb .öollanb ober eine fanatifcbe Scbtt)ärmerin unb ^$rofe;

Iptenmadjcrin mie bie gürftin."

„3cb babe," ermiberte (Elariffe, um ftd) ju entfd)u(bigen , „icb

\)abi nie anbcre iiatboUten getannt."

„Sarum ift e» gut, baß bu nun 2(nbere fennen lernft. 2)u

barfft ben geroaltigen Unterf^ieb jtt»ifd)en geborenen Äatbolifen

unb $Reubefebrten nie »ergeffen, befonber^ in ber gebilbeten

51Belt. 3" unferer mobernen 3eit gleiten Q3ilbung unD 2Biffen

ben Unterfcbieb anä, an bem nur ber 3ufall ber ©eburt fcbulb

ift. (Sine Station entlehnt üon ber anbern ^been unb SInfcbauung»;

weiten, ohne ju fragen, ob bie anbere tatbolifd) ober proteftantifcb

ift. ©laubft tu, M^ ein gebilbetcr DJlenfcb, beoor er ein bifto^

rif^eö ober pbilofopbif*e§ 93ud} auffd)lägt, ficfe erft erfunbigt,

ob ber SSerfaffer fo riele Saframente anerfennt, wie er? Gr
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lieät unb prüft unb befjält, irag er für ma^r ^ält. Ob biefe

9Bat)r^eit mit feinem ^^roteftanti§mu§ ober Äat^oIiji^muS im

(Sinttang ober im S[öiberfpru(^ fei, ift i^m gleichgültig. 60 ift

mancher Äat^olif proteftantifc^er aU mancher ©uperintenbent,

fo mie e§ ©uperintenbenten gibt, bie fatf)o[if(ter fmb al§ mancher

Äarbinal. ©iel) nur biefen 2Rarqui§ an. Siberot ift offenbar

fein Sieblingäfd^riftfteller, ber gciftreic^e, liebengmürbige ©iberot,

unb biefer i)(xt bocf) einen 6tanbpunft, auf beu öiele ^öi^ft pro;

teftantifd^e Äopfe mit aller 2lnftrengung i^re§ ®eifte§ nie ge=

langen werben. §aft bu fd)on üiele ^roteftanten gefunben,

ttjelc^e bie ^bee ber ^^oleranj fo gro^ unb in fo weitem menfc^s

liefen ©inne aufjufaffen vermögen , mie S)iberot ?"

„©ettji^," fagte ßlariffe, „ic^ fe^e feit tjcute 3'?adbmittag bie

S)inge mit ganj anbern Slugen an, a(ä Dorther."

3)er ^aftor fu^r fort : „SRic^t bie gebilbeten geborenen Ma-

t^otifen ilnb 5U fc^euen, nur bie 9leopf)t)ten. "^d) fpred}e nic^t

pon S)enen , bie aui§ ©igennug ober ß^rgeij übergeben ; bie finb

ju aüen 3eiten biefelben ; fie werben befe^rungäfüd^tig fein ober

nic^t, je nacbbem e§ @igennu| ober Gl^rgeij »erlangen. Sie beut:

jutage au» ©(^roärmerei ober fogenannter Ueberjeugung überj

geben, !ommen babur(^ felbft in SBiberfprucfe mit bem ©eifte

ber 3eit; ba§ reijt ober »erbittert, macbt !ampf: unb eroberungg:

füd^tig unb enblidb fanatifd^. üJiit ma^rftcr unb üoflfter lieber;

jeugung ift ber moberne 2Jienfcb bodb nicfet bei einem folc^en

6(feritte bet^eiligt; bie 2uft, bie er t>on ^ugenb auf geat^met,

tjerbinbert ta§. ©ein Seben lang ftrebt er fid) unb 2lnbere ju

überführen, bofe er au§ Ueberjeugung ge^anbelt, unb ba§ !ann

er nur, inbem er fo niele Seifpiete feines eigenen '^aüe§ aU nur

möglieb p ©tanbe bringt, 2lnbere follen für i^n bemeifen.

S)al)er feine 93etebrung§mutl). ®aju fommt nod) jener §ocbmutb,

ber allen mit öewufetfein grommen gemein ift, unb beroufet

fromm muffen diejenigen fein , bie mit Sewu^tfein einen folcben

©dbritt tbaten. Sie StuSnabme, bie fte madben, lä^t fie ilcb

felbft aU 2lu3ertt)äblte erfd)einen. 2luf biefer .^öbe glauben fie
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[idf) ju DJianc^em berufen unb berechtigt, na§ mebr nacb ©totj

als nad^ cbriftlicfcer 2)emutb au§fiel)t. — '^d) geftebe bir, bafe

icb, obiüobl ^aflor, erfd^recfen tüürbe, träte beute ein .^atboU!

t)or mid? unb erflärte, er woüe jum ^roteftantiSmug übertreten,

^cb begreife, ia'^ gange 6täbte unb Sänber, jum Jbeil au§

politifcben ©rünben unb um ficb ttor römifdien Uebergriffen ju

fcbügen, ju einer ber proteftantifdien Äonfeffionen übertreten ober

etvoa§ bem $roteftanti§mu'§ 2lebnlicbe§ neu fdbaffen. 2lber ber

Ginjelne würbe micb erfd)redfen. SBa§ mill er bei un§? 3ft er

dn 6cbroärmer — unb id} begreife nicbt, mie Scbifärmerei,

5ßl^antafterei i^n au§ fiatboIiäi§mu§ in ^roteftantisimu^ führen

foDte? — bann bringt er nur Unrube unb ^^natiemu^ in bie

©emeinbe ; ift er ein benfenber 2)ienfcb , ber mit feinen ©ebanfen

über \ik S)ogmen ber römifcben ^itijt binauSgefommen, mie

follte er nid)t aucb über 2SieIe§, befonber^s über fo üiel ^alhe§

in unferer Äird^e binauSgetommen fein? Unb marum fofite er

ficb tior einem 5)ogma retten, baS ibm ah$ Mnt auferlegt roorben,

unb für bag ibn 3]iemanb üerantmortlicb macbt, um aU be=

»rufeter URann ein ©lauben^befenntnife abgulegen, für ba^ er

nun einfielen mu^, unb bae er in feiner ©anjbeit bocb nic^t

annehmen fann?"

„Sieber Tla^c \" fagte ßfariffe , „oerliere bid) nidjt f o meit

;

bu prebigft einer Söefebrten,"

S)er $aftor ladete mit : „S)u baft Diec^t ; id) bin einmal ein

^rebiger. '^ä) mu|te n)ol)l, ba^ bu nur einer fleinen (Srfabrung

beburfteft, um von einem SSorurtbeil jurücfjutommen, baS für

SöliUionen ÜJlenfdben beleibigenb ift. ^liäft^ ift eineö anftänbigen

ÜJlenfcben unroürbiger als SSorurtbeil. ^"^ freue mid) boppelt,

bofe bu gleicb eine fo überjeugenbe , fo fiegreid^e (Srfabrung

mac^teft, bie mebr SBirfung madben mu|, atä bunt)ert anbere.

SBeld) ein DJienfdi, biefer SD^arquig, »elcb ein SJienfdb! 2Bir

muffen ibn fo lange al§ möglieb äurüdfjubalten fu(feen."

®er ÜJlar(^ui§ fcbien eben fo gern ju bleiben , al§ man i^n

gern jurüd^ielt. ©leicb am Stage nad? feiner 2lnfunft ging er
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an bie notiere 93efi(^tigung ber ^irc^e unb aßet il^rer Sfjeite,

unb ba jeigte e^^ fid), bafe er üiel, fe^r oiel ju t{)un l)aben »erbe.

Mit (ieben^ttJürbiger Offenberäigfett fprad) er feine greube bar^

über aul, einen SScriüanb ju mod^enlangem 2lufentbatte Qe--

funben ju bnben. @r jeicfenete l'ebr fleifeig unb um ibm feine

Slrbeit ju erfeicfetern, räumte man ibm im ^farrbaufe eine

Stube ein, wo er aJiand)e^ au§fübren fonnte, obne erft in fein

entferntet @aftbau§ jurüdfebren ju muffen. @r mar ber täglicbe

unb beinabe beftänbige ©aft ber ^farrerfamilie. 2Bäbrenb er in

ber i?ird}e fetbft jeicbnete, feiftete man ibm oft ©efellfd^aft, unb

»enn liegen eintrat unb bie Slrbeit in ber S)unfelbeit ber ©finge

unmöglid) mürbe, üerbrad^te er ganje Xage bei ben ^^eunben.

Unb e§ regnete oft. Stbcr er muftte fid) nid)t nur angenebm, er

mufete fid) aud) nü^licb Ju macben. 33on 6(ariffenä planen untere

ridbtet, befprad) er ficb oft mit ibr über ibre 6tubien unb e§

madjte fid) mie r>on fclbft, ta^ er ibr Sebrer mürbe, befonberg

in bei- @efd)id)te, unb ba (Elariffe nid)t mebr bie frübere Scbeu

üor g-rantveid) batte — unb möglidfeermeife aucb eine Steile in

{^ranfreid) betommen fonnte — mürbe aucb bie franjöftfcbe

Siteratur nicbt t)ernad)(äffigt, ^ei einem franjöfifc^en ©efd^id)tä=

lebrer irar eä nun natürficb, ta^ er bie 2Beltgefcbicbte be» Sis

fd)of§ iBoffuet mit ibr laä. 2)er üftarquiä mar jmar nicbt in

älUem ber iReinung biefeä ^iftoriferg, aber eg lam ibm barauf

an, feine oerebrte S(tii(crin bie 2Belt aud) einmal üon tatbos

lifcbem Stanbpunfte an^ heixadjUn ju laffen. Sie fei ja über

bie fonfeffionellen Unterfcbiebe \)ii\auS ; in ber @efd)idbte fomme

es ja nur auf bie SBabrbeit an , unb um biefe ^u erfabren , muffe

man beibe ^Parteien bi^ren. Glariffe fanb ba» nur geredit, mie

2lüe§, ma!o ibr ber ajtarqui^ fagte, unb fte mar ibm banlbar,

alö fie nad) *furjem bcmertte, bafe fie bie 2Belt mit ganj anbern

2lugen, mit mebr ®ered)tigfeit, anfebe. 6bt-iteaubrianb» „®eift

be>5 ©briftentbumg" mar bamal» in 9.1iobe; mie fcbön mufete ber

ÜRarquiä biefe» melobifd) gefd)riebene 93ud) ju lefen; fein SIu^j

brud gab ben oft fo febr inbalt^lofen Sätzen reicbe Sebeutung,
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unb feine Sefefunft, nerbunben mit ben »oütönenben ^erioben,

brachte eine mufitalif* = beraufdienbe Slöirhmg beröor. Sllan

träumte, man lüiegte [id) auf biefen fdjimmernben, balb mur;

meinben, balb ftürmenben Sffiogen, man glaubte ju benfen unb

man luurbe nur fortgetragen , bingeriffen. SDaun famen Samars

tine'e Harmonien unb SDiebitationen an bie 9ieibe, bie ber i)lar:

qui§ au^wenbig mu^te, unb bie er meift auf einfamen SiJajiers

gangen, im.^abn auf bem ©ee, ober im 2)unfe( be-SSBalbe» jitirte.

bie feiigen 6tunben, bie ßlariffe in ®efellf*aft biefeä

aJlanneS »erlebte! 6ie niaren fo feiig, baf? fie barüber »ergaß,

»ie belebrenb fie waren, baB ber DJtarqui^ ibr £ebrer njar, ibr

einen anbcrn ©eift einbaucbte, fie nad) unb nad) ju einer gan^

anbern ^^erfönlidjEeit ummanbelte.

Sie Slbenbe gingen meiften'§ in 2)i§fuffionen jn^ifd^en ben

beiben §erren bin. Dr. S^euberg nannte einmal Jbonraä a Äem»

pi§. 2)er 2)Iarqui§ griff biefen S(^riftfte(ler an, roäbrenb ber

^aftor feine Siefe unb feine n^eltbiftorifcbe Sebeutung »ertbeibigte.

3)er 0}larqui§ fonnte nid)t zugeben , tia^ mir ba^S 9ted)t baben,

fo, lüie e§ biefer Sdsriftfteller tbat, auf biefe§ irbifdje Seben

berabjufeben. 2tud} biefe§ Seben babe feine Dted^te, ja feine

^eiligfeit, mie ba§ Seben im .^immel. Unb um feine SBorte ju

belegen, lag er au^ ber „3la(bfolge Gl^rifti" einige ©teilen, bie

er mit Energie al§ Söeleibigung ber 2Renfd?beit unb ber 3)tenfd);

Ud^fett bermarf. Sod^ wollte er md)t ungerecht fein unb lag

gleid^ barauf einige anbere ber rübrenbften Stellen au§ biefem

merftnürbigen 93ud)e. ßlariffe borcbte mit ganjer ©eele. Sie

mar biefe ganje 3eit fo üfaerfcbmenglid) glüdlid), baß ee- ibr

mobl tbat, in biefer poetifd^en 3ertnirfd5ung unb S)emutb t»on

ibrem ©lüde auäjuruben , unb jugleid) biefer unenblidjen ^in^

gebung an ba§, mae unä erfüllt, ju folgen, ftd? aufjulöfen, fid?

ju bemütbigen unb ju oernic^ten in Siebe. Sie meiblid^e ^in^

gebung im Sbnftentbume , ba§ ßinämerben mit bem ®egen=

ftanbe ber Siebe mar ibr nod) nie fo lebenbig bor bie Seele ge^

treten, mie in biefem öudse.
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©ie bat ben 2Rarqui§ barum, ba fie eine gemijfe 6^eu

l^atte, e§ üon il^rem ©cbirager ju »erlangen, obmo^I e§ biefet

»ertbeibigt, jener angegriffen batte. 6r übergab e§ ibr am näc^ften

Sage, ba er mit ibr aüein rcar, nadb einigem Räubern unb mit

ber SBarnung, ficb burcb biefeä gefäbriicbe 93ucb ni(^t ju febr

öon ber SSelt unb ibren frönen ^^euben abjieben ju laffen.

„Sie geboren ber Sßelt unb ibrem ©lüde," fagte er mit

einem fo innigen Ston in ber Stimme, bafe ibr beinabe bie

Stl^ränen in bie 2lugen traten. — „2Ber fo Diel ©lürf ju ners

geben biit, mie Sie," fügte er bei unb läcbelte baju, al§ ob er

bie 33ebeutung feiner SGBorte abfcbnjäcben rootlte, „ber barf ficb

öon ber drbe nicbt entfübren laffen, ber mu| im 2eben Der;

»eilen unb feine ©aben auätbeilen; baä ift ^flicbt! ©emiB, i<^

bin fein Ungläubiger, aber fein Stbomaä a iempig foü micb

überjeugen, ba^ mir un§ bag Seben nicbt fo iijön macben foUen,

als mir fönnen. (§§ ift fo fi^ön!"

(Sr ging rafc^ üon bannen unb liefe fie aüein mit 5tbDmag

a Äempiä unb ibren ©ebanfen.

S3ei aller Intimität, bie ficb fo überrafcbenb fcbnell smifcben

ibnen au^gebilbet batte, bei aller (jreunbfcbaft unb Sbeilnabme,

bie er ibr bei jeber ©elegen^eit jeigte, batte er ibr bocb nocb nie

fo, mit fol(bem Sluäbrucfe gefprocben. 2)ie 2Birfung mar um fo

größer, unb ta§ Sßucb, ba§ fie mitbiefen ^Borten erhielt, mürbe

i^r befto tbeurer. Sie bebielt eä in ber ^ant unb brürfte e^

mancbmal unmillfürlidfe , roäbrenb fte an ben iDiarguiä bacbte.

ßlariffe mar balb üierunbjmanjig 3abre alt; fie roufete fi(b

Don ibren ©efüblen 9}ecbenf(^aft 3U geben, fie raupte, bafe fie

ben SDlarquiä liebte, §ätte fie e» nicbt an fo öielen anbern Sln^

jei(^en erfannt, bie ficb bei ibr eben fo einftellten, mie bei einem

fecbäebnjäbrigen ÜJ^äbcben, fie bätte e§ baran erfennen muffen,

bafe biefer a)iann eine unmiberfteblicbe ©emalt über fte ausübte,

baB er fte, bie ficb »on jeber ibrer eigenen ÜBiüen^fraft ftolj

bemüht gemefen, mobein fonnte mie er mollte, bafe er fie, ibrer

eigenen, bi§berigen ^perfönlidbteit Dotlfommen entäußerte unb fie,
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fie wufete nid^t mie
,
gart} anberS ju benfen unb ju füllen lehrte,

aU ftc bi§l)er gebadet unb gefüllt I)atte. 3" i^ren fü^Iften Stum

ben, itenn fie fi6^ mit 3Juf)e übet fid? aufsuüären fu(^te, tarn fic

ficb im beften gade rcie eine ©pielubr ddv, in bie er nac^ 58e;

lieben eine neue SBatje einlegte, um fte naij SBunfc^e biefe

ober jene SBeife fpielen ju laffen. Unb fie empfanb biefe Gnts

äu^erung ibrer felbft , biefe geiftige 6f(aüerei mit einer 2lrt üon

greube, unb im 5Ramen beffen, ben [ie liebte, triumpbii^te fie

über fiä) felbft.

Ob ber 2Rarqui§ fie mietet liebte? Sie Scbwefter, bie ibn

beobachtete, unb ber ßlariffenä ©efübl fein ©ebeimnife mar,

boffte e§. Slber wie offen anä) ber grembe in feinem Senebmen

mar, mie febr aucb jebeä feiner Sßorte ein treuer Spiegel eineg

ganjen 6bara!ter§ fcbien, mar unb blieb er bem üeinen Greife

bod} ein ©ebeimnife. 6r fpracb üiel über feine S^erbältniffe , er

erjäblte üielfad^e ©rlebniffe, aber tro^ ber 2lufmerffamfeit, mit

melcber grauen Unbefannten jubören, um bann mit großer

i?unft auv 33rud)ftücfen ficb fclbft eine 2eben»gefd)icbte 5ufammen=

Sufe^en, mar e» ben beiben Scbmeftern bocb nid)t gelungen, ficb

Don ber ©tething unb ber eigentUcben 2eben§meife ibreg neuen

e^reunbeg ein tlare» iöilb ju madjen. Selbft menn fi(b Glife auä

fcbmefterlid^er Siebe ju einer Unjattbeit aufraffte, um ibn gtabesu

nacb S)iefem obet "^entm gu ftagen, maö in feinet Seben^j

gefcbii^te eine Sücfe ausfüllen foUte, befam fie eine beftimmte 2lnt=

mott, bie ju größerer erfenntnife ni(^tä beitrug, mancbmal felbft

ein ganjeS ©ebäube »on SSermutbungen unb 3ufaiiimenftenungen

über ben Raufen marf. ©ine ßrjäblung marf mancbmal ein

aufflärenbe§ Siebt über einen ganjen SebcnSabfcbnitt bes 'Mar-

quis, aber balb folgte eine anbere (Srsdblung, oft nur eine tteine

Semeitung, bie mieber einen üerbüUenben Sd)atten über ben=

felben 2lbfd3nitt marf, obne ba| fi^ ber Ülargui^ im ©eringften

miberfprod}en bätte. ©o üiel fcbien gemife, ta^ er nicbt jmedloS

unb aU bloßer SSergnügling reifte. Sa^ er 3Serbinbungen in

allen Sänbern, ja in allen SBelttbeilen b^tte, ta^ er täglicb
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93riefe aus allen 2Beltgegenben ertjielt, roufete man, unb ba^

2ltle§ trug ntd^t baju bei, i^n in ber ÜJteinung feiner neuen

e^eunbe ^erabsubrücten. 2)a§ ©e^eimni^üolle, bas it)n umgab,

unb in ba» er ficb mancbmal mit offener 3lbridpt bullte, ttienn

er ^lD|(Ii(^ in geroiffen fünften feine SRittbeilungen abbracb ober

mit einem Seufzer fdilofi, mo man feine Urfacbe jur 3;rauer er;

fannte — M^^ ©ebeimnifjtooüe mar für bie Samen ein Wv^ mebr,

eben fo bie Heberjeugung, baB er in irgenb irelcben au^nabm'?:

meifen 33erbältnif)en lebe. £e|tere§ gab er, auf eine jener unjarten

fcfettjefterlicben {^^-'i^gen, felbft ju. 5Ro(f) ein anberer Umftanb, um
ben e§> ßlifen mit 5)^ücffi(tt auf ibte liebenbe Sdbtt>efter befonber» 5U

tbun roar, mürbe aufgetlävt; ber D}larqui§ mar nidbt berbeiratbet.

eiife boffte für i^re ©cbmefter.

S)iefe Hoffnung »erfor plö^Iicb an ^raft, aU ber 3Jlarqui§

be Seaupre, nachbem man bereits feit mebreren 3:agen eine

fanfte Sraurigfeit an ibm bemerft batte, erflärte, tia^ ibn Se;

ruf unb ^^flicbten üon bannen riefen unb aU er unmittelbar an

biefe ßrtlärunci fein Sebercobl anfnüpfte,

3Ran mar mie t)on einem Sonnerfcbfage betäubt. S)er Wlau

quiä mar abgereist, beöor man 5ur Sefmnung fam. Wan er»

innerte ftd) bann, bafe er fefte 3uberfi*t balbigen 35>ieberfeben§

auSgefproc^en, 2lber er mar fort; ma§ fein fieben unb feine

5Berbältniffe betraf, beinabe fo unbefannt, al§ ba er gefommen

mar, bem ©bepaar 3um Sebürfnife gemorben unb bon ßlariffen

mit ganjer ©eele geliebt. 6ie ermadbten 3ltle mie ani einem

fcbönen 2;raume. (Elariffe beftrebte fidb, meiter ju träumen, ins

bem fte ficb in ibr 3i»nnicr fcblofe, unb jebeS feiner 2Borte unb

Sllieö, ma§ fie mit ibm erlebt, neu beraufbefdbtt>or in ®eift unb

,§eräen, unb inbem fie StClee mieber Ia§, ma§ fte mit ibm ge»

lefen , unb jmar mit nocb größerer ^nnigfeit , mit mebr §in--

gebung, unb im ©anjen mit mebr Siebe aU Urtbeil. HuBerbalb

biefer 6tube mar el öbe; in ber 2ßobnung fomobl, mie im

©täbtd)en.
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Gr inav fort unb fe^rte nic^t lüteber. Äein 33nef fagte, wc-

l)'m er ben flüchtigen Sd^ritt getüenbet. 2Ran Hagte i^n barum

iiid}t an; man njujite, er jpar nic^t ber SJJann, um, o^ne ge>

tric^tige Urfadje, gegen bie Sitte ju terftofeen. Siefe Urfadie

l)ing üielleid^t mit feinem Schief fate jufammen, bal man nid^t

tannte, unb ba€ man al§> ein jföingcnbeä, traurige» t)orau§fe^te.

SBie eine Grfi^einung mar er gefomnien unb gegangen; n^ie font

ig)immel gefallen unb ipieber niie burd} eine ^ö^ere SDladjt ent=

rüdt. §err unb g-rau DIeuberg getnöl}nten fid) fd^njer irieber an

baä einfame £eben, ba^ burc^ feine ©egenrcart fo bereii^ert ge:

luefen, unb munten fidi bejföingen, um in ba» alte ©eleife non

oamilienpflidjten unb 53cruf äurüdjutebren unb mit ber e^es

maligeu ©leic^förmigfeit fid? ju begnügen. Gä mar, at» läge ein

3al)rbunbcrt jroifc^en bem erften 58efu(^e be» 9)^arqui§ unb jet3t;

man füllte, ma» ©efellfc^aft geben fönne, unb bie ©efellfcbaft,

bie blieb, n?ar fo ärmlid), fo uufru(^tbar.

(ilariffe mar bie Grfie, bie ftd) in bie ©title ergab. Sie

fagte fid), fie liabe ta§ Sefte erlebt, aüCiS golgenbe fei nur

23allaft beiS Sebens; fie fei geboren morben, um biefe legten

2Bod)en ju erleben. 9iur wenige nom ©lüde fo begünftigte

SO^enfc^en gebe ei\ bereu gan3e§ S)afein fid; au5 bebeutenben

Gpocben, an§ §öbepuntten, jufamnienfege; glüdlid^, loer auc^

nur eine folc^e Grfa^rung genmdjt, bie ibm ben ©lauben an ba§

Schöne befeftige; er bat baran einen SSorratb, banon er je^ren

fönne bi» an fein Gnbe.

2Bag folgen follte unb alle äuf;erlicben i'erbältniffe beä

Seben» tuaren i^r im böcbften ©rabe gleichgültig. SSietleicbt batte

an biefer Grgebung , an bicfer mertmürbigen 23erubigung fcbcn

ibr Jljomal a Äempi§ 3;beil, ba§ geliebte 23u(ti, ba§ Tie au§

feiner §anb empfangen , unb ba§ er nie jurüduerlangt hatte.

(5§ n?ar bal einjige Hnbenlen, ba» fie con ibm erhielt; e» er^

innerte fie täglich an ihn.

S)er §erbit fam beran; gleichgültig ging fie burcb bie faüenben

33Iätter be§ ®arten§, ungemi^, ob fxe abreifen merbe ober nicht.

aJtoril ^artmann, 5fficrfe. VI. 3
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^n (Snglanb mar eine Stelle für fie bereit, aber bie Slttüer^

iranbten brangen in fie, nocb ben SBinter mit ibnen ju Der;

bringen. 6ie fonnte ficti nicbt entfcfelieBen unb (te| bie Singe

geben, abmartenb, ob ettcaä eintrete, roa^ fie jum ©eben ober

S3Ieiben beftimme. .^ier fprac^ man jeben ZaQ com 3Jiarqui§

Seaupre, baä mar ©runb genug, bie Sibreife nicbt äu befcfcleu;

nigen unb nicbt unter SO'ienfcben gu eilen, bie nicfctS Don ibm

tt)u|ten. 2)hn trennt ficb fo oft fleinet, äußerer Urfadben rcegen,

marum foll man nicbt ba bleiben, voo ba§ ©emütb, n.->enn aucb

nur Heiner 5BobItbaten megen, gern üertreilt? 60 rüdte ber

SGBinter beran unb GHfe boffte fcbon, bie ©cbwefter bi§ jum

(^rübling erobert ju baben.

Sc^on (ag tiefer ©cbnce unb nun mar el auägemadbt, ba&

ßkriffe ibre neue £aufbabn erft im Slpril ober SWai antreten

fülle ; unb ibr lädbelte ber ©ebanfe, ben 2Binter allein mit ben

näcbften ^ßermanbten unb einfam in ibrer roarmen Stube, obne

SBäOe, ofjne Soiree, obne Stoilette äujubringen, fid) ganj ein;

jufpinnen in bie ©ebanfen, bie fie fortmäbrenb bef(^äftigtcn.

Slber ibr Scbidfal batte anberä über fie »erfügt.

5)ie erfte §älfte be§ 2Binter§ nax bereits norbeigegogen , al»

eines SlageS ein öon Pier ^ferben gezogener Scblitten pfeilfdbnell

über bie fdbimmernbe j^läcbe berbeiflog unb »or bem ^Pfarrbaufe

bielt. 6S mar S'ürftin 2)klmine, bie nur ein ^ammerbiener be=

gleitete, 3lci) beüor man auS bem genfter feben tonnte, fprang

fie aus ben umbüUenben feigen, eilte bie Streppen beS ibr mobl^

befannten §aufeS hinauf unb in bie Söobnftube. @in allges

meiner Sd^rei ber Ueberrafcbung empfing fte; tro^ 2lllem, maS

vorgefallen, mar eS bocb ein Scbrei freubiger Ueberraf^ung.

ü)^an fonnte biefe anmutbige ©eftalt, bicfeS fcböne ©eficbt, biefen

fanften 2luSbrud ber 3üge nicbt obne ^reube mieberfeben. Glariffe

lag in ibren Slrmen, bie fie auf» 3äi^t'i<^fte umfcblangen, unb

batte DJlü^e, 2:l)ränen ber Diübrung unb ber {^reube jurücfju:

balten. S)ie gürftin l^erjte unb liebfoSte fie, obne ein SBßrtcben

beS 3?ormurfS auSjufprecben , unb nadbbem fie audb ßlifen um;
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armt unb betn 2)oftor bie §anb gebrüdft, irarf fie ben SRantel

ab unb [e^te [id^ „in \l)xe Soptiaecfe," in ber fie fid), tt)ie [ie

»erfic^erte, fo ^eimif(^ unb mo^l füllte, rcie an wenigen fünften

ber aöelt.

6ie plauberte unb erjä^Ue mit ber gtöfeten Unbefangenfjeit

unb war [o Reiter unb tiar, wie man fie feit i^rem Uebertritte

nic^t gefeben batte. Dr. Sfleuberg fonnte nicbt umbin, biefe 95es

merfung gegen feine grau auSjubrüden, o{§ fie binau§gegangen,

um bem ^oben burd? frorenen @afte eine erträrmenbe SBeinfuppe

ju bereiten unb er ibr gefolgt war.

„2)er erfte Sturm beä ganatiSmu» f(i)eint vorüber ju fein,"

fagte er ; „jegt wäre fie t)ieUei(^t minber gefäbriicb. S3ieUeicbt

fül^lt fie baä felbft, vieQeidbt f(^ämt fie ficb ibre§ früberen ®e=

ba^renS gegen ßlariffe unb !ommt, um fie bie 33eränberung

fe^en ju laffen , bie mit ibr ftattgefunben."

3;ro§ biefer SSeränberung, bie er felbft bemertte, lispelte er

ßlariffen, al§ fid^ biefe mit ber ^^ürftin ouf ibr 3i"imer begab,

mit 3lacbbrucf inä Obr: „Sßiberftanb , ßlariffe, aHutb! Sa^ bidb

nicbt wieber entfübren."

ßlariffe nidte mit ben Singen, al§ ob fie bie Sßerficberung

geben wollte, bo^ fie ganj feiner SDteinung, unb jum äufeerften

SKiberftanbe entfcbloffen fei.

2Rit ßlariffen allein wieberbolte bie ^^ürftin ibre früberen

Siebfofungen , um bann , eben fo unbefangen wie toorber unb

obne auf frübere Sßorgänge äurüdäufommen , ibre ?piauberei au§

ber SBobnftube fortjufe^en. Sie erjäblte üom §ofe unb üon ben

großen SBeränberungen , bie in ben legten SBocben bafelbft tor^

gegangen. SOtan lebe nicbt mebr fo einförmig unb traurig tot

ficb bin, einen Slag wie ben anbern; im ©egentbeil, nicbt ein

Stag glei(^e bem fotgenben ober bem torbergebenben; jeber bringe

\üa§ SReueä, 2lnregenbe§, ©eiftreicbeS ober ScböneS. Selbft bie

Summen feien tlug geworben unb ba§ Sllle^ banle man Ginem

SDlanne, freilid) einem SRanne, ber über alle 3Jtänner in jeber

Sejiebung berüorrage.
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„'ähtt bu fennft if^n ja," rief bie g'ürftin, fid^ befmnenb;

„tt»ie oft i)at er mir mit ber größten Siebe, ober lüenn bu loiüft,

mit ber größten greunbfd^aft üon bir gefprod^en: in ber %l)at,

mit ber tiefften ^fnnigfeit, mit ber freubigften 2(nertennung beiner

SSorjüge l^at er »ort bir gefproc^en unb l^erjUd) bebauert, erft

nac^ beinern Slb^uge an ben §of gefommen ju fein. Gr ^iett fiij

eine 3^^' '^^"S
^'^^^ ^^ ©täbti^en bei eiic^ auf — bu erinnerft

bic^
—

"

„2ßer ift e§?" fragte Glariffe mit bod^flopfenbem ^erjen.

„5}tarquiä be S3eaupre," ermiberte bie Surfen auf§ Un^

befangenftc.

„'2)er 2}tarqui§ \" rief Slariffe unb ergriff bie §anb ber fürft^

Uäjm greunbin, ber fte au§ alter 3eit 2lüe§ anjuoertrauen ge=

tttotjnt rtiar. 2lber fie fa^te ftd^ rtiieber unb fragte ttjeiter:

„2Bie fommt ber 2)^arqui§ an ben §of?"

„@r ^atte irgenb ein f(eine§ ©efd^äft, etroaä 5PoIitifd^e§ —
bu tueifjt, id} fümmere mic^ um bergleic^en nid^t. Stber er mürbe

mir üorgefteQt — auc^ mar er mir empfot)len — er gefiel mir

fogteic^, x6) erfannte im erften 2lugenbtidEe , mie febr er fii^ Por

allen SDlännern auszeichnet — nun ba-^ mar nicbt fc^mer —
xä) bemog ibn ju bleiben — er ift je^t mein Selretär, mein 5Bor:

lefer unb 93ibliotl)e!ar unb be§ ganjen ^ofe» belebenbe Seele."

ßlariffe batte 2Rü^e, [xi) ju bejmingen. 2lm Siebftcn miive

fie ber ^ürftin ju '^ü^erx gefallen unb bätte bie alte Sreun^in

angefleht, fie mieber mit fort ju nebmen, fte i^rem (SlücEe ents

gegensufübren. 2lber ein gemiffe» Gtmal bielt fte jurücf. ©-5

mar il)r, fte mu^te nicbt marum, aU ob Sölalmine nicbt ganj

aufricbtig märe, alä ob fie nocb gemiffe ©ebanfen im ^inter=

grunbe i^re§ ^erjeng »erborgen bielte. 33ielleicbt mar e» nur

ber ©ebanfe, fic mieber an ben ,§of ju entfül^ren. 2lber faft

jitterte ßlariffe fc^on, ba^ biefe ni<i)t ber gall fein lönnte, ba^

bie gürftin ben Slbfagebrief, ben fte i^r gefcbrieben unb in bem

fte ben feften ©ntfc^lu^, nie me^r äurücljufe^ren, auSfpracb, äu

lebenbig im ©ebäc^tnife ^atte. 9lcb , biefer Gntfdblu^ mar in fo
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fräftigen SBorten
, fo entfi^ieben au^gefprod^en, ba| bie ^^ürftin

bei aller greunbf(^aft , aller Selbftüerläugnung, nur bei einigem

Stolje nic^t niel^r baran benteu fonnte, an 6lari[)en rxßä) ein

auf biefen ©egenftanb bejüglic^ieä 2Bürt ju ridjten. ^n ber Z\)at

ging 2Raln3ine mit litten ©efprädjen auf anbere ^erfonen unb

Singe über unb Glariffe bemerfle mit Trauer, ba^ fie nic^tl ju

boffen batte. SBäbrenb bie g-ürftin plauberte, übevbacbte fie, ob

fie fid} ibr ni($t felbft anbieten foüe? 2Bie fie je^t tt?ar, tubig,

beiter unb offenbar Pon aller !öefebrung§ttjutb fern, war e» ibr

Glariffe beinabe fcbulbig, fie ttterttbätig um 3?eräeibung ju bitten,

inbem fie ibr ben SBunfcb, Jüieber in ibrer ©efellfdjaft ju leben,

auSbrüdte. So fcbien e§ ibr, aber fie fonnte ba§ 2öort nicbt

über bie Sippen bringen unb ängftlid^ folgte fie ben SBenbungen

be§ ©efpräcb^, ob fie nicbt ju ibr, juni ^Katciui^, ju ibrer d\M--

febr an ben §Df äurüdfübrten.

Sie 6tube itar fd?on in ^^^ielicbt getaud)t; bie ^^ürftin

rüdte Glariffen näber unb fd)lang ben 2Irm um ibren §al§.

„ßlariffe," fagte fie balblaut.

„'3)urd}(aucbt?" fragte ßlariffe mit jitternber Stimme.

Söillft tn mi(^ fo feljr bemütbigen? Soll id) bid) lieber an-

fleben? 3lbnft bu nicbt, marum icb gefommen bin?"

Glariffe atbmete tief auf, fie fül;Ite ftcb erlö^^t; fie fa|te bie

§anb ber Jürftin.

„§alt/' rief biefe, „fage nicbtS; Perfprid} nidit'o unb per:

meigere nid}t§, bePor id) nod) eWvaS gefagt babe. Glariffe, bu

batteft 9ied)t; id) babe bid) gequält, unbarmberjig, unperäeibli«^

— i(b febe e§ ein — \ä) lebte bamal§ im gieber. S)a§ ift Por=

bei, glaube mir; id) fd)äme micb meinc§ bamaligen S^ifta"^«^«

Seit ber SRarquiS ba ift , febe idb 2llle§ anber» , bin id) ganj

Peränbert."

Sie fcbit»ieg, Glariffe brüdte ibr untt)illtürticb bie §anb.

5ie^t glaubte unb Pertraute fie ibr mit ganjer Seele, Sa§ le^te

©ort »ar überjeugenb; fie wufjte e§ ja, mie er ben 2)lenfdben

a\\§> bem ©runbe peränbern fönne, rt.Me man burdb ibn lerne.
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2llle§ anber» anjufe^en. Sc^on nax fie bereit, bie e^ürftin ju

bitten, fie mieber mitjunel^men, al§ ibr biefe in§ 2Bort fiel:

„©age nid^tl! §öre nocb, »t»a§ icb birüer^recbe. 5Rie mebrmiö

i(b bir ein 2Bott üon SHeligion fprec^en , id^ fcbttöre e§ bir —
l^öre — auf toa§ foü iä) bir el f(b»üören ? — 2PeIc()e§ 93ucb ift

bag, ba§ bier Hegt? ©iebe ba, e§ ift bie 9ta(bfo[ge Sbrifti —
bu lielt JbotnaS a ^em^ji^? — ba§ bat ein guter ©eift bier=

bergelegt, el ift mein S3ucb, t(b lefe e§ be§ 2lbenb§ unb be§

SDlorgenS — fiel^, id) lege bie ^inS^r auf ben gebeiligten SRamen

unb f(btt)öre bir, bei meiner Seele .^»eil, ic^i quäk bicb nicbt mebt

mit 9ieligion, id) fpre(be bir ni(bt mebr üon 9teIigion, i(b fudbe

bid^ nicbt mebr ju befebren — fomm roieber ju mir, Gtariffe!"

(Elarifie lag an ifjrem .§a(§ unb meinte.

Gl »rar fd^on fpät am 2lbenb, all fie aul bem bunflen

3immer in bie beKerleuc^tete ffioljnftube traten. S)ie gürftin be=

fa^I bem martenben ^ammerbiener, ben ©d^Iitten fogleicb for^

fabren ju laffen, unb ßfariffe erflärte, bafe fie mit bor gürftin

abreifen »erbe. §err unb grau 3teuberg mad^ten erftaunte

2lugen, aber ßlariffe flüfterte ber ©d^irefter in! Obr: „S)er

2Rarqui§ ift am §ofe/' unb @(ife benu^te bie erfte ©elegenbeit,

biefe ?ieuigfeit ibrem 2Jianne jusuraunen. ßr batte nid}t lange

3eit, barüber nad^jubenfen, benn ber Sd^Iitten fubr üor unb

bie gürftin begann Slbfd^ieb ju nebmen. S)er Äammerbiener

bracbte j^ei ^elje ing 3i»"tner. „Siefer," fagte bie gütftin, auf

ben einen beutenb, ift für bid^, ßfariffe; id^ babe il)n für bid)

mitgcbrad)t !" Gtatiffe j^üflte [lä) brein, umarmte ©d^ftager unb

©c^rcefter unb eilte ftrabicnben ©eficbtel bie 3;reppe ^inab, S)er

©erlitten fetzte fid) in 93ett'egung, bie ©d^eflen crflangen unb bie

e^ürftin mit ibrer i^ofbame fubren in bie fcfiimmernbc 9lad^t

binaue.

„Söenn ber 2)krciuil bei §ofe ift," fagte Dr. 9?euberg, „lä|t

fid) gegen bie BadjC nic^tl fagen; er wirb fie ju befdjü^en unb

bie gürftin im ^aume 5U batten mifien, abgefeben baüon, bafe

er geiüi^ fd^on ben ganjen §of fammt ber Jürftin reformirt ^at.
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BkW bU/ Glife," fügte er felbftgefäüig feittju, „ftjie id} rec^t

^atte, »üie id) e§ gletcf) bemertte, bafj mit ^tjret 2)utcb(auc^t eine

ißeränberung , eine rabifale 5ßeränberung üor fi(t gegangen?!

Gä ift eine ganj anbete 5ßerfon. S)a^ ^at geit>i^ ber 2)^arqui§

ju 2öege gebracht. — Unb," ful)r er vad) einiger 3eit im ©e-

fü^Ie, i>a§ §aupt ber g-amilie 311 fein, fort, „unb für ßlariffe

lann unter fo beraubten Umftänben bieDiüdfebr ju.^ofe ju i^rem

©lüde augfd&Iagen. S)er 3)tarqui§ ift ii)r gewogen; fie ift e§

hjertt), bie eyrau eine^ foI(^en SDlanneg ju »erben. Si^eifet bu,

GUfe," rief er tjlöglic^ , alä ob ibm ein einleud}tenber @eban!e

einfiele, „e§ ttjäre m<i)t unmöglidi, ba| ber 9}|arqui» felbft bie

e^^ürftin ju biefer 9ieife unb ju bem 33erfuc^e, unferc 6(ariffe

njieberjugetüinnen, bewogen unb aufgemuntert l^ätte. 3"^ möd}te

wetten, ba^ bem fo ift. 2(ber fei e§ wie immer, g(üdlid)e SHeife

unferer guten Glariffe. 35ergife nicfct, {\)x morgen i^re i?offer

na(^5ufd)iden."

Glariffe fanb ben §of in ber 3:i)at, wie es bie ^^ürftin ges

fagt tjatte, in einem erftaunlid^en ©rqbe oeränbert. gürft 2(ma--

beu§, beinal^e gans in ©tumpfftun unb ©efü^Uofigfeit »erfunfen,

^atte fic^ mit einer ffeinen 3<itl »on 2)ienern auf ein einfameS

3lagbi)au€ jurüdgejogen , ta^ er nur äufeerft feiten »erlief;. S)ie

^ürftin bewotjnte je^t ba§ ganje 6d)IoB; ©emäd^er unb ©äle,

bie man feit ^a^ren nic^t betreten ^atte, waren geöffnet unb

jum Gmpfang eingerid^tet ; be§ 2lbenb? glänjte bie ganje gronte

in t)errtic^fter Seleud^tung. Seina^e jeben 2ltenb war Zijeattx

unb i^onjert ober wenigftenä Stanj. 2)aa Grftaunlic^fte war,

ba^ fidp fo üiele unoermutbete unb brauchbare latente am §ofe

unb in ber Stabt gefunben Ijatten, bie fo üerfc^iebenartige IRoHen

ju übernehmen fä^ig waren unb bie ju all ben öeluftigungen

baS S^nge beitragen fonnten. 2)a» 2lüe§ banfte man bem

^ennerauge be§ SJiarquiS, ber jebe^ 3^alent beroorjufudjen, jebe

^Begabung au^äubilben, liebem öewufetfein unb 2)hitl) ju geben.
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unb vox SlÜem auf feinen ^Ia| ju ftelleu vou^te. 2)er 2Jlarqui§

wax eä and), bev ben mäntilicfcen mit bem iteibliien .^ofe 511

Derfd}mel5en terftanb; aucfe unter biefen üon ben Samen wx--

fcfcmä^ten §erren fanb er eine gute S^\)l ^erau^, bie ftc^ balb

in bie Seftrebungen , in ben ®eift unb Zon ber 2)amen ju fügen

rcufeten.

Sie a-jfetifd) büftere Sltmofpljäre üon ef;ema(» inav »er-

fc^wunben; 2uft unb §eitevfeit, friJljHdie 2DeIt(ic^!eit berrfd}te

überall. Sie ^^ürftin ergab fiti) ib^en SJcIigionsübungen nac^

»ie »or mit ftrengfter ©emiffenbaftigfeit ; fte fAtofe fid) gan^e

6tunben be» 2Jiorgen§ unb beä 2Ibenb§ in x\)xe 5?apel(e, fie

macbte im fcblecbteften SPetter ibre SBaüfabrten nacb ber anbern

itapeüc im entferntefteu X^cik be» tnciten $arfe§; aber im Um-

gänge füllte man nicbt^ mebr üon ibrem ebemaligen ßifer. Sie

ergab fid) mit il^rer ganjen Umgebung bem eben fo beitern al^

mit ©efdimacf unb i?unft eingerid)tcten Seben , ba^ jeßt Jon

unb 2Robe gemorben, ebne ficb, menigfteng fo üiel man merten

fonnte, über i^re SBeltlicbfeit ©ett3iffen»ffrupel ju mad^en.

'Sen 2}^arqui§ be Seaupre fab ßfariffe gleicb am S^age nacb

ibrer Slnfunft. Sie begegnete ibm im iTcrribor üor ben ©e?

mä(^ern ber gürftin, bie eben ibre 2lnba(^t^übungen toüenbet

Iiatte. (Sr fam auä biefen ®cmä(^ern. dx tüfete 6(ariffe bie

^anb, brüdte fie unb fdimieg. @r mar offenbar febr bewegt,

ßrft nacb SJtinuten fragte er nacb bem ^Befinben be§ Dr. 5Reus

berg, feiner }^xan unb ^inber. Sann feufjte er.

„^d) babe 3')"«" nid)t gefdjrieben," fagte er enblid), „ba§

fd^eint unbanfbar, ungezogen, nacbbem icb fo tticl ®ute§ unb

2iebe§ ton ^fjnen Stilen evfatjren, nacbbem — aber Sie liaben

m'xä) geiüife entfcbulbigt — nicbt rval)X, Glariffe, Sie ^aben mii^

entf(^ulbigt? Sie ^aben fidb gefagt, bafe idb ttio^I geroid?tige Ur=

facben l)attc
—

"

ßr feufjte irieber. Glariffe berul^igte i^n.

„6ine§ 2'age§," fubr ber SRarquil fort, „merben Sie e§

ttielleicbt errat^en, marum icb gefc^miegen ^abe — n^arum icb



35cr Smecf heiligt bic WiluL 41

gerabe 3f)nen nid^t gefd^rieben \)aht — ic^ bin nic^t immer mein

eigener §err."

Ga famen Seilte berbei , er brücfte ibr bie öanb , lispelte

„auf SBieberfeben" unb ging.

59ie febr fie ffiovte unb 2(u§brucf be§ 2Jlarqui'? betrübten,

freute e§ [ie bo(^, bafe [ie ibm gteicb beim erften ©ange an^

ibrem Zimmer begegnet war. Q.§ Kav ibr baa ttiie eine gute

SBorbebeutung unb ein 2(n5eicben, bafe fie ibn bifi^ ^\i miebcr^

[eben, ba| [ie immer in feiner ©efetlfcbaft fein ttierbe. 2lber

biefe§ Slnjeicben täufc^te. Stage »ergingen, obne baf^ fie ibn

allein bätte fprecben tonnen. Sie fab ibn jrt>ar jeglicben Jag

unb oft burcb tiele 6tunben bei ber g-ürftin, wo er vcx\a§ ober

bie 3eit mit@efpräcb üerbracbte, 2lbenb§ imSafon, im 2;beater;

aber ju einem 3tt5iegefpräcbe jftifcben üier 3(ugen fam e§ nie.

6ä war je^t ein fo lebbafteS 2^reiben bei öofe, bafe an eine ein^

fame Stunbe nicbt ju benfen tt?ar; ber 2){arc|ui§ mar forjug'?»

meife umgeben unb, ba er Sllleä leitete, fortrtiäbrenb befcbäftigt.

^ie S'ütftin mar bie ßinjige, bie fid} feinet Umgänge^ audb in

ber Ginfamfeit erfreuen fonnte, benn ba» batte CSIarifie balb

bemerft, bafe er aucb bie Stunben, in benen fie fid} ^urüdges

jogen bielt, alfo ibre 2lnbacbt§ftunben , in ibren ©emiicbern t»er;

brad}te. tiefem Umftanbe üorjug^meife fd)rieb e» Gfariffe ju,

ba^ bie gürftin milber unb toleranter, ba§ ibr ©laube menfd}^

Udber unb meniger büfter gemorben mar; unb im 9?amen ber

{^•reunbin mar fie bem -IRarQuiS banfbar, baf, er feinen Ginflufi

aucb in biefen 6tiinben übte, ^nbeffen febnte fie fidi oft na&)

jenen intimen Seiten im $farrbaufe jurüd unb biefe (Sebnfucbt,

tterbunben mit ber (Erinnerung an bie erften 2Borte, bie ber

9[IIarqui§ beim 2Bieberfeben ju ibr gefprocben unb mit ber Gnt^

tiiufcbung, bie fte bier erlebte, inbem fie fein einjigea 20crt mit

ibm taufdjen fonnte, üerfenfte fie fid) in eine 2)ielancbclie, bie

ibr oft unüerfebeng bie 3;bränen in bie 2Iugen trieb unb ibre

Stimme jittern ma*te, fclbft ftienn fie baa ©leid?gültigfte fprad).

^'aju fam nocb bie 5Bemerfung, baf; ber SRarqui^ ernfter, ja in
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einem gewiffen 6inne feiedid^ unb traurig geworben ttjar. Gr

leitete föol)l alle 53eluftigungen, er mar bie 6eele aller g-reuben

— aber er t)eran[taltete 2lüe§ für Slnbere, er felbft na^m wenig

X\)exl unb mitten unter STanäenben unb ©cberjenben war er ge^

meffen, manchmal bi§ jur Unnal)barEeit würbeüoU. '2)a§ be^

feftigte ßlariffe nur nodb in bem ©ebanfen , bafe er nic^t glüdlic^

war, unb man(t)mal brad)te fie fein UnglüdE mit fi(^ felbft in

3Serbinbung. S!Bie üiel tradbtete unb bid^tete fie, um ficb eine

@efd^id)te be§ 2Rarqui§ äufammensufe^en, um ftc^ biefeS Diätbfel

ju enträtbfeln.

(Srft nacb mehreren SfBoAen gelang e» ibren fortwäbrenben

93eobacbtungen, ein SHiittel ju finben, wenn aud^ nicbt mit bem

ältarquig , bodb wenigften§ mit bem ilRarqui^ unb ber gürftin

öfter allein ju fein. Sie bemertte, baB biefe fid^ auf ibren 2Bal(=

fabrten nadb ber entfernten .tapelle nur üom 2Jlarqui» begleiten

lie^; fie bat bie ^reunbin, bodb audb fie mitjunebmen.

„Gine ^e^erin auf eine SBallfabrt!" läcbelte bie gürftin,

„wie baft bu bid^ geäubert, (Elariffe! t)or einigen SD^onaten bätte

idb bir ba§ nicbt jumutben bürfen, beute bitteft bu midb barum.

^d) nebme bid> gern mit."

,

2)ie Kapelle lag im entfernteften SBinfel be§ $ar!e§, mebr

alä eine balbe ©tunbe weit üom Sdblo^. 5)er ^arf, obwobl

gerablinig, im franäöftfdben ©efdbmadE be§ vorigen ^abrbunbertl

angelegt, war üon ber »origen gürftin in englifdber 2Beife, fo

üiel al§ möglieb, umgeftaltet worben. 3" biefem iöebufe lie^

man bie gerabgefcbnittenen, alten 93äume frei unb wilb au»;

fdblagen unb l)\ex unb ba ©eftrüw unb ©efträucb auffommen,

um bie fteifen Cinien ju üerbecfen ober ^u unterbredbcn. S)er

5ßar! glid} je^it mebr einem 5Balbe. 2ln ber einen 6eite war ber

9Balb plö^lidb üon einer tünftlidben, aber beben gel^wanb abge=

fcbnitten, neläit ßpbeu unb allerlei ©dbling^^flanjen bebedften,

bie aud) ba unb bort eine junge Janne trug, bie fid} nur mit

2Jlübe an bie gel^blödEe anllammerte. D)Ian fonnte mit i^ülfe

eines fd}malen ^^fabe§, ber fid) binauf fd)lftngelte, über bie «yelg«
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roanb, ober »ermittelft einel langen , bunüen unb feuchten @ange§

auf ebenem 95oben mitten l^inburc^ gelangen, ^enfeitg ber

iJelgiüanb befanb man [id^ in einer neuen 2Belt, in einer \vai)x-

l)aften 2Büfte. 2luf einer oben unb bürren 3:l}alfo|)Ie lagen gelS^

blöde jerftreut, einzeln ober übereinanber get^ürmt, als ob biet

in golge einer Ummäl^ung ein ©ranitberg jertrümmert loorben

»äre. SSon einer gel^wan^ recbt^ flofs ein bünner SBafferfaben

berab, beffen ärmlid^e ©enjäffer [icb in einer Slrt üon SBeiber

ober 6ee fammelten, um bafelbft ju »erfumpfen. 3)er SBeiber

lag bart am 2lu§gange ber e^elfengallerie, burcb bie man in biefe

troftlofe 2öelt gelangte , unb tvat ba üon einigen robbebauenen

Säumen überbrüdt. S)iefelbe ^-el^manb, bie bem $arle eine

grüne Seite seigte, voax ber SBüfte ju !abl unb unftirtbbar; |o

tüaren aucb bie anbern g^elSn^änbe, ircldie biefe§ ganje 3;bal in

üerfcbiebencn SBinbungen umgaben. 91ur im äu^erften §inters

grunbe, ju bem man auf Ummegen, über33löde auf= unb nieber^

fteigenb, burd? enge ^elfengänge unb über allerlei Steintrümmer

gelangte, öffnete fid) auf einiger ^öbe eine 23ucbt, bie t>on ^k--

fern unb anbercm Siabelbolje angefüllt mar. S)ort, »on ben

Säumen balb bebedt, ftanb üon jeber bie ßremitage, bie in

feiner 2lnlage be§ vorigen S^b^bunbcrtiS feblen burfte, unb neben

ber Eremitage ftanb je|t eine Heine, au^ Saumftämmen, bie nod^

bie 9!inbe trugen, gcjimmerte Kapelle. S)ie Gremitage bie| jegt

bie 0aufe, unb bie SBüfte, meld?e man früber nur „le deserf-'

genannt batte, nannte ie|t bie <5ürftin ibrc 2;bebaibe.

Sie Älaufe ober ßinfiebclei, bie unter ben frübern 9iegie=

rungen nur ju näcbtlid^en S^eften unb ftiden Soupers gebient

batte, irar jefit bemobnt; fie bitte ibren ßinilebler, Slalmine

batte ficb an ben ^ater ©uarbian eineä Äapusinerlloftery im

nädbften fatbolifd}en öanbe gemanbt, unb biefer fdiidte ibr ben

guten 93ruber 2lbam, ber in bie (Eremitage gefe^U mürbe, mo

man ibm »om Sd}loffe au§ mit allem Jiotbiüenbigen r>erfDrgte.

Seine ^^flidit mar, in ber neugebauten Kapelle bie 2)ieffe ju

lefen unb ba§ ©lödlein ju läuten, beffen Sd^all ficb bi§ in bie
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3imnier be§ Sd)Iofle» ^ören liefe. Sort^in pilgerte bie ^ütftin

beinal^e jeben iD^orgen, oft aucfe be§ Jiad^mittagS, geiüife aber

immer, trenn e§ (türmte unb bie Gfemente ben frommen ©ang

genug erfc^irerten, um i^n ju einem Suf^gange ju madi'en. Sie

trug bann nur leic^te^ ©eiranb, um ficb ber Unbill be§ SBetter»

au§äufet5en, an manchen Sagen unternabm fie biefen ©ang mit

nadten ^üjjen; bann iDäbfte [ie ben langem unb bärtern 5Beg

über bie gelsmanb.

2luf biefem 2Bege mar e§ je^it (Slariffe , mie fcbon früber bem

2)krquil, erlaubt, bie ^ürftin §u begleiten.

2Bie eigentbümlid) mar ibr ju SOtutbe, alä fie mit biefen

beiben geliebten ^serfonen ta§ erfte Tlal »or ber Kapelle antam,

tiefe eintraten, bie Z^nv binter ibnen jufiel unb fie brauten

allein fteben blieb. 6» tt?ar ibr plötjlid), al§ märe fte ücn ibnen

burcb unenblid)e g^erncn getrennt, unb mie fie bie obe 35>elt tor

il^r betrachtete, alä ftänbe fie in ber 5tbat aüein, nerlaffen in

einer grönjentofen 5Büfte. UniniÜfürlicb fab fie ficb nacb ben

Jreunben um; if)r SBlid fiel burcb ein fcbmalel 5'f"ftfr in ba§

innere ber Kapelle. Irinnen Tftebte beimlicbe Dämmerung in

ben »erf(^iebenften gebämpften g-arben, mie fie üon ben gemalten

{leinen ©d^eiben ber Jenfter in Streifen ausgingen, bier unb

ba tion einem ©trable ber 2Utarlid)ter unb ber emigen Sampe

burd}rtiirtt. 5)er SDZönd} ftanb am Slltar unb la§ eine ftille üJleffe;

iljm nabe fniete ber ÜJIarqui» unb bie gürftin ; Seibe bietten ba»

©efid}t in bie Qiinte gebrüdt. So brüberlid} fnieten fie neben

einanber, Selbe in benfelben ©ebanten r>evfen!t, barum fo innig

üereinigt. 6ie maren in fo tiefen grieben getaucbt; bie Sltmo:

fpbäre ber Kapelle fd}ien fie fo marm ju umbütlen. Unb fie

ftanb braufeen, frcftelnb, allein, nerlaffen in ber 2Büftc, n?ie

au-Jgeftofsen , getrennt fon ibren gcliebteften ÜJtenfcben. 3lur ein

leife'o, gebeimnif,f olle» -Diurmeln fam rom 3ntare in ibr Dbr,

aber ber I)uft be» 2Deibraudi» ergriff fie mit D.1tad)t. Sie mar

»ie beraufdit. Sie lebnte ben Aicpf an ba» ^rabtgitter, ba» fie

ton ben Scbeiben trennte; ba bemerfte fte an einem anbern
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5en[ter in ber i^apeüe, fca| bie Sd^eiben, bie üon au^en fo un:

förmlich bemalt ausfa^en, nad; innen binimlifc^e ©efid^tcr, oen

flärte ©eftalten in glütjenfcen rottjen unb in i'anften blauen &C'

wanben jeigten. 2(ucfe bie Mauern berÄa^^etle, bie aufcen 9iinben

bebedten, föaren im 3!""2rn mit beri-[id}en Oe(bi(bern alter ita-

lienii(ter SD^eifter gefd^müdt unb in 9ii|'cben flanben fleine weiße

2)larmor[tatuen, bie geifterl)aft in bie Dämmerung vortraten.

9]ie batte eine gewaltige Äatbebralc auf Glari[)ena Seele ben

Ginbrud gemacht, nne biefe tleine Mapetle. G» fcbien ibr, alo

würbe eä [ie beglüden, alä müüte ficb all' biefe Unrube, bie feit

Söodjen ibt §er3 zerrüttete, in '^rieben üerroanbeln, wenn fie

brinnen mit ben 33eiben ^ufammcn beten tonnte. 2öie oft batte

fie in früherer 3eit üon bem®lüde fprec^icn boren, mit geliebten

^erfonen „jum 3;ifcbe be§ Äerrn" geben 3U bürfen; fie begriff

SRenfcben, bie fo fpra(^en, nur btilb; je^t glaubte fie fie ganj

ju üerfteben, eben fo ba» ©lud bes ©laubenä, baä ibr fo oft

bie güiftin un^ Slnbere gepriefen b<3tten. ©laube aber war ibr

nicbt mebr, toa^ fie bisber geglaubt b^tte; brinnen, in biefer

i?apelle war er beimifcb, biefer ©laube, ber beglüdte. 2ibr

2:boma§ a ^empi^, ibr „®eift be» 6briftentbum§," 3llle§, voa^

fie mit bem SRarcjui» gelefen, na-i er 3u ibr gefagt, trat ibr lebs

baft ttor bie Seele, al» ob fie es fegt wieber t>on feiner teben^

bigen S^na,t borte. SBie febr mu^te fie bi» jet^t2Belt unbüJiem

fcben mifeüerftanben btiben! 2)iefer 2Rarquil, biefer gebilbetfte

aller 2Ränner, ben aucb Di"- 9?euberg für ben flarften Oeift bielt,

biefer felbe 2}larquiS betete brinnen fo inbrünftig, fo fromm!

Siefe i^römmigfeit mu^ alfo mit llarfter Ginficbt, mit bob^r

Silbung unb Gbelfinn, Eurj mit au' ben bcrvlii^en ßigenfcbaften

biefe» Spanne», ben fie fo febr liebte, in 4">^rnionie fein tonnen.

Sie !önne nur, bacbte fie, bie Ü}iögli(^teit biefer .^armonie ni^t

faffen; baju muffe ibr SBerftanb ju befcbräntt fein. Sie muffe

an biefe SD'iÖglic^feit glauben, unb ba ibr ber 2)iarpui§ biefe»

Seifpiel gab, muffe biefe §armonie unenblicb fcbön, ja ein

3iel fein, bal man aufS Snn'Sfte wünfcben müfje. So bacbte



46 Dfoücücn.

fie unb erfc^raf vor tiefen ®ebanfen unb üerftanb fid^ felbft

nic^t mel)r,

Sie ^reunbe traten enblic^ aug ber Kapelle, ^oi) lag ein

Jttugbruc! ber innern Sammlung auf i^ren 3ügen; i^re ganje

ßrfd)einung mar nod) »ie in einen Sd^Ieier ber Slnbac^t getjütlt.

(Elariffe trat uniüiClfürlid^ einen S(^ritt surücf, um fie md)t ju

ftören unb fie gingen, mo^l (äc^elnb, aber fcfemeigenb an H)x

Dorüber. ©(^meigenb gingen fie rceiter unb fc^rceigenb folgte fie

ibnen. @nbli(^ fat) ficb bie gürftin nad) i^r um unb unterbrücfte

einen ©eufjer. ßfariffe fc^lug bie Singen nieber. Gin ©efübl

ber ©d^am überfam fte ; fie erfc^ien fid^ fo arm
, fo öbe neben

tiefen beiben pilgern.

Grft im ©emü^l ber §ofIeute fiel bie gange ©timmung mie

ein Slraum üon ibr; fie fagte ficb mit JRube, bafe bie ©tunbe an

ber ÄapeCle einen tiefen (Sinbruct auf fie gemacht unb ba| fie bie

5'ürftin ni(^t inieber begleiten rooHe. 2lber am nä^ften 3;age

fcblol fie fid) ibr bocb rcieber an. Gg lag eine fo tiefe £uft in

bem ©efüble, baä fie cor ber Slbür ber Äapelle empfunben batte,

unb fie empfanb el mobl, eine folcbe ©efabr, bafe eg fie mit

jenem ber ©efabr eigenen 3Kagnetigmug babinjog. ©o aucb ben

britten unb alle folgenben Za^e, big eä ficb Don felbft »erftanb

unb eg ttjie ju ibrem Stmte geborte, ba^ fie bie gürfti" «iwf

biefem ©enge begleitete.

Sßag fie oon tiefen ©ängen gebofft b^tte, eine neue 2lns

näberung beg iHarquig, b<3tte ficb freilieb nicbt erfüllt, aber fie

mar ibm bocb nabe in ben ©tunben, bie ibm offenbar üon 58es

beutung maren. älber »or ber 3:bür ber Kapelle füblte fie eg fo

flar, mie febr fie Don ibm getrennt mar, unb bie menfcbli(^e

©eele fu^t tiefe ^Momente mit befonberer Sßorliebe auf, bie ibr

Unglüd ibr in ganjer 3;iefe pergegenmärtigen. Unb je fcbmeig=

famer, je äurüdbaltenber ficb ber SRarcjuig gegen fie benabm,

befto lieber mürben ibr tie ©tunten, in benen fie ficb, toie bei

jener erften SBallfabrt, fagen fonnte, ba^ fie einfam mar. Der:

laffen, allein.
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Diefel @efüt)l tt)urbe nocf} baburd? cv^ötit, bafe tie g-ürflin,

iferem SSerfprec^en gemäji, ibv ni($t me^r Don Oieligion fprac^.

9öie gern ^ätte i^r Glariffe einmal ge[agt , roie fe^v fic^ i^re 2ln;

fict)ten geänbert unb mag fte empfinbe, mcnn fte fie unb ben

SUiarquig am SUtave fef)e. S)afe bei 2)Iarqui§, ben fie je^t aU

gläubig unb fromm fannte, xl)x ni(^t einmal vok einft im $tarr=

|)aufe üon religiöfen Singen fprac^, fi^ien i^r eine abficbtlidie

2lu§fcblie|ung ; ba^ eä nid?t i?älte ober ©(ei(^gültig!eit tt)ar, ba§

fagte i^r bie tiefe 3;raurigfeit, mit ber er man^mal ein 2Bort

mit ibr mecbfelte unb bie il)n plötjlidb überfiel, felbft bei ber bei»

terften Stimmung, n^enn fie ibre 9?ebe an ibn richtete.

OJlit Sieib bemerkte fie, me jene bciben gräulein ü. ^efltt^'Ö/

bie 2;öcbter be§ 93eamten, bie jur römifcben J!ir^e übergetreten

waren, roeil, roie ibr SSater fagte, e^ ficb fcl}ide, bie 9ieIigion

ber ^errfcbaft ju b^ben; wie jene gräulein fid) be§ Umgang^

unb ber ©efellfcbaft beg 2)iarquii iJfter unb auf eine innigere

Sßeife erfreuten al'o fie. 2Jtit ibm unb mit ber gürftin terbracfeten

fie ganje ©tunben allein, unb jeben Stbenb, felbft in großer @e«

feUf(^aft, bei Äonjert unb Sali, fanben ficb bieSSiere sufammen,

abgetrennt oom ganjen §ofe unb im üertraulicbften ©efpräd}e

üereinigt. SBie innig, bacbte ßlariffe, mu| ba§ 93anb fein, ta^

fie an einanber fcblieBt. 6ie bilben eine tleinc abgefcbloffene ©es

meinbe, unb umgeben üon SlnberSgläubigen
, gewiffermafeen

auggefto^en, irie warm mu^ bag ®efüt)l fein, bal in ibrem

Greife waltet. 6ie erfc^ienen ibr faft wie 2Rärtt)rer; unb bei

allem 9ieibe füblte fie fic^ gerübrt unb war eg i^r, al§ müfete

fie biefeg 2Rärtt)rergefübl mit ben ^reunben tragen. 2)afe ber

3)iarquiä mit fo unbebeutenben ®ef(^öpfen , wie bie beiben g-räu*

lein 0. Belltüi^ waren, fo üertraut werben fonnte, war ibr nur

ein 58eweiä mebr, welcb ein ftarfe», über alle anbere 9iücfficbten

erbabene§ 2Janb jener ©laube, unb weld) ein mddbtigeg 2ln=

näberungimittel ibre aulnabmgweife Stellung fein muffe, ©es

borte fie mit ju bem toife, wie nabe ftänbe fie bem ü)larqui§,

bem fie fcbon alte ^i^eunbfcbaft fo nabe bracbte ! Slber fie ftanb
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auBerl^alb biefeä ^reifeä, unb ba 9^iemanb etwas t^at, um [ie

hineinjujie^en, mufete fie fid? fagen, ba§ fie »on aller Siebe aue;

gefc^lo[jen fei. 3?iemanb na^m mebr Stbeil an i^r. 2{d^, lüobin

fmb bie ^^iten, ba i^r Seelenbeil ber gürftin nc(^ fcblaflofe

Diäcbte Derurfact)te ! 5Iucb äufserlicb Dereinfamt, rtiie [ie e§ innerlich

irar, irrte fie oft allein im ^arfe umber, bur(^ bie SBüfte bi§

äum Ginfiebler. (2^ l^atte ficb ä>t)ifcben ibr unb bem guten ^sater

2Ibam eine 3Ivt ^reunbfi^aft gebilbet, bie ibr in ibver jefeigen

2age üon einigem SBertb n^ar. Gr empfing fie immer mit großer

greube, beiuirtbete fie in feiner flaufe unb nabm bie ©efi^enfe,

bie fie i^m brai^te, eine ^ylafcbe guten 9öein§, eine ^^aftete unb

bergleicben immer mit naioem Sßergnügen bin. Gr nannte biefe

®ef(^en!e fromme Opfer, ober fdjücbterne Sßerfudbe ber ^eUerin,

ibre 6eele ju retten. G» föare Glariffen faft miHfommen geix'efen,

trenn er an fol(^e 2Borte ©efprädbe über 9leligion ober 23efeb-

rungsüerfucbe angefnüpft bätte; tieüeicbt bätte ibr biefe einfältige

Seele etwas gefagt, ma§ fie überzeugt baben irürbe, ober märe

ibr baburdb (Selegenbeit geboten morben, einen Söefebrer 3U

miberlegen unb ficb i" ibrem SBiberftanbe ju bekräftigen, benn

S8eibe§ irar il?r, je nad^ ibver Stimmung, abiredjfelnbe'o 93c=

bürfnife. 2tber e§ fiel bem SPiöncbe nicbt einen 2lugenblirf ein,

fol(ie S^bema'iS anjufdblagen. Gr la§ feine 2Reffe, er 503 feine

©lode, er näbrte ficb ^on ben 33orrätben, bie au» bem Scbloffe

geliefert mürben, unb bamit glaubte er feine cbriftlicben ^flicbten

üollfommen ju erfüllen. SBenn ibn Glariffe auf religiofe ®c=

fpräd}e bradite, begnügte er ficb bamit, fie über ben ibm ge:

beimni^oollen proteftantifcben ©lauben ausjufragen. Gr mar

febr erftaunt, alio ibn Glariffe üerficberte, ba^ aucb bie ^rote^

ftanten getauft merben, t:ci\i ficb überbaupt fo üiel Gbriftlicfceg in

biefem ©lauben finbe. Gr mar bi^ber ber 2)^einung gemefen,

ba^ bie ^roteftanten gar nidbt» glaubten. 2lllerbing§ fcbüttelte

erben Jtopf unb fab Glariffen mit großen 2lugen an, menn fie

ibm fagte, bafe bie "^^^roteftanten üon ben ^eiligen unb ton ber

Unfe{)lbarfeit be!§ ^apfte§ nicbtl miffen mollen — aber er blieb
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bei ber SSermunberung ftel)cn , otine ftc^ weiter über bie Uvfadjen

aufflären ju ttjoden, lüie er e§ überhaupt mebr liebte, fid) ju

öeriüunbern, al§ irgenb ein S)ing ober einen ©ebanfen ju be^

urtbeilen ober ju prüfen. 93ei folcben ©elegenbciten fcblug er

bie biden .gjänbe äufammen unb jagte oljne aüe Slufregung: da

ift fonberbar, ober: S)ag ift !urio§! SRun meinetmegen ! §alt e§

^eber, h)ie e§ ibm ©paB madjt! 2ßenn ftcb ber 2Renfd) babei

nur wobt befinbet! ^yür bie 6eele forgt bie 2lllerbarmung

®otte§.

2)iefe 9?eben, biefeS Senel^men be§ i^apujinerg üeriüirrten

unb beruhigten fie jugleicb. Qatte fie ficb ebemate üom i?atboli;

jiSmu^ nid)t eben fo fa(fcbc unb übertriebene 58or[te((uugen ge«

mad)t, tüie ber ^ater tom $roteftanti§mug ? — Unb biefe ®utä

mütbigfeit, biefe Jlaiwetät be§ 2Jiönd)e§!

Sa§ alfo ift ein 9)iöncb ! ßin 2)2önd) ! Sie üerglicb ibn mit

ber Ijagern, fanatifcben, witben ®efta(t, bie in iijrer ^b^^ntafie

lebte, bie geifernb eifert, bie immer bereit ift, ben ^oljftol ju

fcbicfeten unb anjufteden unb baju ^falmen ju fingen. Sie

fcbämte ficb, fie bat bie gürftin in ibrem ^erjen um 33ergebung

für aü ba§ Unrecbt, ba^ fie ibr unb ibvem ©lauben getban,

unb ttjünfdbte fel;nlicbft, fie bie Slenbcrung ibrer Slnficbten fennen

5U taffen, ibr ju fagen, baJ5 fie tbeilmeife be!e^rt fei.

@ine§ %aqe§ freilid) macbte fie ber Tlbnö:) mit einigen Söorten

ftu^ig. Sie batte i^m eben mieber „eine Opfergabe" gebrat^t

unb fafe bei ibm , in ben lüenigen ßrbauunggbücbern blätternb,

bie t)or ibr auf bem Stifdbe lagen, al§ er plöglidb an fie beran«

trat, bie §anb auf i^re Scbulter legte unb mit b'-il^I^wtet

Stimme fagte: „9Jlein gute§ gräulein, el Juäre freilidb fet)r

»ünfd)en§n5ertb, rcenn Sie in ben ScbooB ber allein feiig ma^

(i)enbcn ^ird)e jurüdfebren luodten; aber icb mei^ nicbt, ob Sie

e§ moüen. Sßenn Sie ei§ nicbt luoüen, fo trill icb Sbnen nur

jugeflüftert baben, bafe c§ Slnbere monen."

ßlariffe fab ibn fragenb an; fein ®efid?t blidte, at§ ftolltc

e§ eine ernftlicbe SSarnung au§fpredben. — Sann fügte er fiinju:

anorll ^artmnnn, JBerfe. VI. 4
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„3öenn Sie fic^ luiiKid) unb freitridig befefjrcn moüen, fommen

6ie nur ju mir; id^ »erbe Sic nicfjt mit einem adjulangen unb

aulfü^rlic^en ©Iauben§bcfenntni§ plagen."

„3^ banfe^bnen," lächelte ßfariffe, „jur ^eit glaube ic^

nod) n\(i)t, oon 3t>rer ©üte ©ebraucb machen ju muffen."

„3ft ani^ gut," antnjortete ber .^apujiner.

2)ie ©orte be§ 2Jiöncfee§ gaben ibr SOlanc^eio ju benfen; ju--

le^t fagte fie ficb, ba^ er mobl ettoaä t>on ben ebemaligen ©e;

te{)rung§üerfuc^en ber gürftin gefrört Iiatte, unb baß er, bie

35eränberung ber Singe nicbt fennenb, feine Söorte auf '^em

bejiebe. Sie nergaB bie Söarnung, ttjobi aber erinnerte fie fic^

ber 33erficberung, bafe er fie mit auefü^rlid^en @Iauben§befennts

niffen nicbt plagen moüe.

Söären bo(^ Stile fo offen unb aufrichtig mit ibr gemefen,

rote biefer Wönä), roie biefer neue greunb. 2)ie alten greunbc

floben fie immer me^r; ber 2Rarqui3 unb bie g-ürftin rourben

immer jurücft)altenber ; bie Entfernung sroifcben i^r unb biefen

greunben rourbe immer größer unb roeiter. 2öie oft träumte fie

in unrul^öoden ^Räcbten, bafs fie auf fcbönen SBiefen, in bcn

berrlicbften ©egenben mit ben greu^^'e» luftroanbelte; plcglicf)

tl;ut fid) ein 3(bgrunb auf, ber fie non einanber ri^. Grüben

ftanb ber2)krqui§ mitSWalroine, innig Dereinigt; §anb in §anb

fetiten fie ibren ©ang fort, al§ ob nicbt§ gefd^ieben roäre, roäb-

renb fie bieiSfeitio te§ Slbgrunbel ftanb unb fet^nlidbft bie 2trme

nai) iljnen ausbreitete, '^(iijjlicb roenbete ficb bie gürftin nac^

il}r um unb nicfte läcbelnb, roäbrenb ber 2}larqui§ fein ©eficbt

tierl^iUlte. Ungebeure Slngft unb Se^nfucbt erfaßte fie; fte roollte

ben Slbgrunb überfpringcn, fie fprang unb fan! unb fanf in tiefe

Stacbt. — Ober fie ftanb auf einer fteilen gelfenroanb ; ber 2Rars

qui§ fafe, in einem Sud)e lefenb, tief unter i^r. Sie fab binab

unb roodte mit ifjm lefen, ba fiel eine 2;^rc1ne am3 i^rem Sluge

auf ba§ 33uii); ber 2)lariiui§ blicfte auf unb roie er Glariffe fab,

t»erfinfterte fic^ fein ©eficbt unb er eilte in eine ©rotte ber %d§'

roanb, bie i^n »etfc^Iang. Grariffe erwachte mit »erroeinten Slugen.
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auf i^rer Seele unb fie famen i^r plöllid) tüie uernjirtlic^t üor,

al§ fte eines 3;age§ — e§ voax f^on ein fonniger DD'^ärätag —
eben über bie ^el^tt^anb ftieg, um in bie 5Büfte ju gelangen,

unb [ie unten im $arfe ben SOiarqui^ erblicfte, ber einfam unb

gebanfenüod in einer 2lüee auf unb ab ging, Sie blieb itel)m

unb betracbtete ibn traurig. 2öie fremb füblte fie ficb ibm gegen«

über, bem fie einft fo befreunbet geroefen. @r bemerfte fie unb

grüßte. Sie fe^te ibren 9öeg fort, unb al§ fie am J'iBe ber 5e(^=

manb antam, ftanb er cor ibr. (§r n?ar burd} bie ©aKerie ge»

gangen unb erwartete fie unten an ber 93rücfe. — ^e^t, bad)te

ßlariffe, mufe icb erfabren, ttjag un§ trennt. — Sie mar ent«

fdbloffen, i^n gerabe ju fragen, aber er fd)ien ibr entgegenfommen

JU iroUen.

„6(ariffe," fagte er traurig unb fa^te ibre ,§anb, „wie icb

Sie ba oben auf bem Reifen fteben fab, »Dar e§ mir, all ftänben

Sie in einer fernen 2öelt. 5)ocb ift eä nur eine fünftlidbe gel^s

iranb. 2)er <$rübling erma^jt; feben Sic, wie fcbön eä ringsum

geworben; bie 335gel fangen ju fingen an. ßlariffe, niir baben

nod) !einen ^rübling jufammen erlebt. 3]icf)tl ad SBinter, trau^

rigen SBinter! '^i) mufe mit 3t)nen fprecben, icb mu§! S)a§ ©e«

fübl, t)a§ mid) ju S^nen ^iebt — tierjeiben Sie, icb ft>in fagen

ba§ ©efübl, ba§ micb bei 3f)Tem Slnblide übermannte, jn^ingt

mi^. ßlariffe, roie fremb finb mir unä geworben!"

„Sie finb febr gütig, ba§ bemerten ju rooKen," fagte Glariffe

bitter ladjenb.

„Seien Sie nidbt bitter, 6(ariffe. 33ergrö§ern Sie nidbt ba§

Unglüd, ba§ fcfeon mein Sdiidfal mit fi^ bringt. 2Bäre icb un:

abbängig — märe icb frei — fönnte id) I^anbeln, mie icb fttid —
aber icb lebe in Serbältniffen, bie —

"

er f(tmieg mieber.

„^abrett Sie fort," bat Glariffe, „fprecben Sie mir offen —
auf melAeg Scbidfal beuten Sie immer —

"

„©Ott bemabre," rief ber 2J?arguil, „Sd*meigen ift mir
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^PfUc^t, befonberä 3^"en gegenüber, 6oü id^ 3^re ®üte für

micb auf nie^t^roürbige 2Beife benu^en, um ^ßrofelpten ju

ma(^en? 3fiimtnermebr ! — Slüerbingg," fügte er nacb einiger

3eit fanfter bingu, „a[Ierbing§ wäre e§ unenblid) fcbön, märe id)

unfägli(^ gtüdli^, ttjenn fidb biefe ©cbranfe nicbt 5tt)if(^en un^

erböbe. ^ür mid} tt)äre e§ feine 6d}ran!e . . . S)ocb, bodb . . ,

njenn id) ganj mabr fein foü . . , man fiebt geliebte ^erfonen

immer mit einem gemiffen ©dbnterje au^er^alb ber ©ebanfeu«

melt, in ber mir üon ^ugcnb auf leben, au^erl^alb jenes ®e;

fübt§freife§ , mit bem unfere ganje 6eele Derma(^fen ift, unb

»on bem mir un§ tro^ allen 3Bifien§, tro^ aßer ^bilofcpbie

nid^t trennen fönnen. ß§ ift traurig, aber e§ ift fo, ba^ eine

gemiffe ßntfrembung, eine falte (Entfernung bleibt smifdien jmei

fersen, beren tieffte unb mic^tigfte ^jugenbeinbrüde fo Derfcbie«

ben fmb. ©tariffe, menn icb ©ie fo t)or ber Kapelle fteben fel^e,

ergreift midj ein unenblic^eS SKitleib mit mir unb mit 2l^nen;

id) möd^te binau^ftürjen , 6ie auf meine Sfrme nehmen unb Sie

hineintragen üor ben Slltar, Dor meinen Slltar, cor ben 2l(tar

jener ^errlid)en gürftin, bie 6ie fo innig liebt. , . . SSerjeiben

6ie, icb l)abe mic^ f)inreifeen laffen . . fprecben mir nicbt meiter

über biefen ©egenftanb; 6ie fönnten micb »erfennen, ©ie fönn«

ten micb mi^nerfteben."

Glariffe bätte ibn im ©egentbeile gern gebeten fortjufabren,

menn ftc nic^t burd^ eine jitternbe Stimme ibre Sfufregung ju

öerratben gefürd^tet bätte. 2l[fo er badbte an fte, menn er brinnen

in ber .Sapelle mar, mit berfelben SebnfuAt, bie fie ju ibm

bineinjog. ©ine fo gute Sotfcbaft batte fie feit lange nicbt ge:

bort; mel(be§ meitere ©eftänbni^ fonnte fte nod) erfangen? Sßie

bätte fie in biefem Slugenblidfe 2lnbere§ benfen fönnen ? ^lün--

mebr mufete fie ja audb, ma§ ibn »on ibr trennte. 2Bie üerädbt=

lii) fcbien ibr biefe ©cbranfe, bie ibn unglüdfidb macbte. Sie

mar ja frei ; er mar e§ nid^t
; f oDte fie ibm nidbt ein Opfer brim

gen? Sofcbe ©ebanfen jagten fidb mit Sfigeäfc^nene burdb ibren

f, aber fie batte nid)t ^ät, fie ju ficbten unb fic näber ju
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prüfen; ber 2)^atquiä leitete f(tnell baä ©efpräc^ auf anfcere

©egenftänbe, ber eble ^axqu\§, bet fie ni(^t überreben iroüte,

unb a(ä ^ätte er boc^i nad) biefen mangelfjaften ©eftänbniffen

eine Saft Dom ^erjen, ging er froljer neben ibr einber, mie in

ben guten alten Seiten int ©arten be§ ^farrbaufeg , unb fpracb

fo innig, fo warm, fo unbefangen rcie bamalg. @§ ttiar ber alte

gute i^reunb unb mancbe böfe ©rille, bie Gtarifje in biefen

SBocben geplagt, ja recbt febr ungtücfUcb gemacbt batte, ttjie jum

Seifpiel eine ftiüe ßiferfucbt auf bie Sürftin, »erflog, alä roäre

fie nie bagen^efen. Sie mar wieber glüdlid) unb beüor man in§

Scblo^ äurüdfebrte, »Dar e§ Derabrebet, ta^ bie gemeinfcbafts

lieben Strbeitaftunben , bie im ^farrbaufe fo fcbön waren, wieber

aufgenommen werben follten.

©ie fajsen wieber an einem Sifcbe, Dor bemfelbcn Sßucbe »Die

ebematä. 2)er 9}hrqui§ war ein eifriger £ebrer, er wufete jebel

Sucb ä" ergänjen, er bcitte überall etwaä Selebrenbe^o binjus

äufügen — aber er war wieber in bie 3ui^ücfbaltung , bie Dor

bem ©efprÖÄib im $arfe ©(ariffe Don ibm entfernte, jurüdge;

fallen. @r war gefpräd}ig, er War freunblicb— aber über ta§,

voa^ fte bewegte, beobacbtete er ein augbauernbeä ©cbweigen.

Sie mußte ftcb gewaltfam an jene ©eftänbniffe erinnern, um
nicbt wieber ben frübern Xrübfinn auffommen ju laffen. ^ex

Srübling erwachte mit ganzer Madjt, alle jene älbnungen

wedenb, bie bag ^er^ bewegen, wie ba§ Scbwellen ber ßrbe

bie Sdbollen be§ frifd^en Hderfelbeg. Qä war ibr, al§ müfete

ibr jeber 2;ag ein ©lud bringen unb biefeä ©lud geftaltete ficb

in ibren ©ebanfen ju einer $8itte be^ iDkrquil, ibm ein Opfer

äu bringen, ^e trauriger, jurüdbaltenber er neben ibr fafe,

befto fefter würbe ber (^ntfdHuf, in ibr, ta§> Opfer 5U bringen.

2lber er fpracb bie 33itte nicbt au§ unb eä fam eine 3eit momen=

taner Trennung berbei, obne ba^ er fie auSgefprocben batte.

Gä War wenige Stage üor Oftern. 5)er ä)iarqui§ nabm
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Slbfdtiieb Don Gfariffen. ,,3d} merbe Sie," fagte er, „t»or unb

lüä^renb ber geiertage [elten fe^en fönnen. ®ie gürftin jiet)t

[xä) in bie ßinfamfeit jurüdE, um fic^ für bie e^efttage üorsube-

reiten. 9Zur bie gräulein ü. Seüroil? unb ic^ foUen bei ibr fein.

SBir finb eine fo fleine ©emeinbe. SBenn icb aud? für micb allein

folcbe 2(ubacbt§übungen nicbt üornebmen ttJürbe, fo leifte icb ber

gürftin boüb gern ©efellfdbaft; ja e§ ift mir eine bobe 5«iil>e,

an ibrer 2tnbacbt J^beil ju nebmen. ©ibt eä ein fcböneree

Scbaufpiel, aU ben Sfnblicf einer weiblidben, einer folcben

©eele, bie fidb ganj in ibren ©lauben »erfenft? Gin folcber 2ln=

blicf beftärft micb immer in ber SUeinung, ba^ bie fatbolifie

9?eligion bie Dieligion beö 2Deibe§ fei! S^ begreife einen 2Jtann

al§ ^roteftanten, eine grau — üerjeiben Sie — id) fann e§

mir nid^t recbt benfen ; mufe fiä) bie rceiblidje Seele ba nicbt mie

in einem fremben (Elemente füblen?"

Glariffe fcbmieg.

„Slber," fubr ber -Blarqui^ fort. „Sie baben noci meinen

S:boma§ a tempii?, ba§ 93ucb fann für Sie feinen Söertb

btiben; icb braucbe eg biefer 3;age. ©eben Sie el mir jurüd;

icb taufcbe e§ für ein recbt fd}öneä Sucb au§ — ii) gebe Sinnen

iD^oliere ober Sbafefpeare bafür."

Ciariffen fdjnitten all biefc SBorte bur($5 §er5 ; bie legten

Hangen faft mie .'pobn unb tbatcn ibr befonberö irebc. Sic

foUte fidb »on bem Sucbe trennen, ba^ fo lange ba» liebfte 2tn=

benfen oon bem 9.)kroui§ gemefen, mit melcbcm fie bie fcböuften

Stunben ber Erinnerung feierte? baö ibr SBertrauter rcar? ba»

in ibrem Seben eine fo entfd}eibenbe Dloüe fpielte? Slber ge^

fräntt, njie fie mar, mollte fie biefe» audj nid)t nur anbeuten

unb fagte: „Sie irren ficb, SDIarqui^S; id? ncbme meber 91ioli«^re

nod) S^afefpeare für biefe§ Sud?; id) liebe e3, eä erbaut

micj."

„0," rief ber 3)tarqui§, „t^eure greunbin, xodi) ein SBort!

33ebalten Sie ba§ 93ud) für emig, mcnn Sie e§ lieben, menn

e» Sie erbaut. 3ßie bätte icb t»a^ ab"en tonnen! Stber miffen
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6ie ©ln§, ba§ ©ie [idj üieüeid)! nod) md}t gefagt \)aben: 2Ber

3;i;oma§ a ^cmpiS liebt, ift fatl}oUid}."

60 fprec^enb batte er il}re §ant) gefafet unb el}e [ie [i*

beffen berfa^, einen Äu^ auf \l)ve 6tirn gebrüdt unb baö

3immer t>eiia[)en. Sie fü()Ite nur bicfen iluB; e§ war itjr n^ie

ein 2;raum. 2Ul fie erraac^ite, eilte [ie an ben Sc^ran!, 50g

rafc^ ba§ 33ud) berüor, bem [ie ben fu^ »erbanfte unb gab i^n

ibm äebn[ad} äurüd.

2luf bie[e glüdlidje Stunbe [olgten S^age, bie öbe geraefen

mären, n^enn fie ni(^t bie Erinnerung an bie[eä Ueberfprubeln

•be§ ©efübl^ im ^^rjen be» 30iarauiä belebt bitten. 6ie nnifete

nun £(ar, waä er woütc. 0, njarum gebot er ibr nic^t! Sie

tüollte ja nur geboreben — unb felbft tuenn [ie [id) !altb(ütig

prüfte unb [icb fagte, ba^ [ie mit ibrcm Ueberttitt einen 9?errat^

an [id) [eiber beginge — er »erlange, er gebiete 3lüe»! — für

ibn tt)ollte [ie aud} einen 5i5erratb an [id) [eiber begeben.

Slbcr ber er[te 0[tertag £am beran; bie 3'üi^ftin mallfabrtete

mit bem iDiarquil unb ben gi^dulein Beö^ife h^^^ (Sinfiebelei;

dari[)e mürbe ju bem ®ange nid)t eingelaben »oie [on[t. Sie

[tanb im ^orribor, aU bie ^ilger an ibr uorüberjogen ; grofee

^eierlicbfeit lag auf bem @efid)te ber gürftin 2Ralmine. Sie

i^emerfte bie greunbin faum unb ging vorüber. 2ln bem boben

3e[ttage mollte [ie bie ffiallfabrt mobi nid)t in ©e[ell[d)aft einer

il'eljerin mad)en. 6Iari[[e ging traurig auf ibre Stube. So

mar e-i audb am anbern Cftermorgen. 6in lädbelnber Srüblingci:

tag, bolber 5?ogeIge)ang, 2Hte^ lub [ie in ben ^arf, auf ben

2öeg, aber bie gürflin ging tbeilnabmlo^ an ibr i^orüber. 2öie

mar fie gebemütbigt ; ba§ ganje ©efübl ber ^Berlaffenbeit über=

fam fie mieber. 2lber fie läcbelte freubig, aU fie bee 9^adimittag»

allein im ^^arte [pajierte unb bie ^üi^ftin, au[ bem 2öege jur

Kapelle, fie jmar [c^meigenb, aber mit einer freunblidjen Äopf--

beroegung ibr ju folgen einlub. Sie fcfelofe ficb a» t»«" 3"9 Q"

nnt folgte fdjmeigcnb, ba aud> bie Slnbern [djmiegen.

2tn ber .Uapelle angetommen, mar c§ ibr, aU mu[Ue [ie ber
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2Rar(iui§ aufforbern , mit einjutveten. Stber er folgte ben 2)a=

tnen, o|)ne ein Sßovt ju fagen, %k %\)ViXi fiel ju unb fie blieb

brausen, ttjie fonft. Wik bie ©ebatifeu unb ©efü^le, bie in

i^rem .^perjen mit biefem Orte fo ju fagen t»ern)ac^fen maren,

unb bie \\)X Ijier fc^on, roie eine ©enjol^n^eit beg fersen», »on

felber lamen , beftürmten fie I)eute mit befonberer Sebbaftigfeit.

2)ie ftille, anbä(^tige ofterli(te ^^i^üblingSluft trug ju beren

größerer Sebbaftigfeit üicüei^t eben fo üiel bei, al3 bie 33er;

dnberung, bie feit bem Äuffe be§ SOlarquiS mit ibr vorgegangen.

Sin leifeä ©ummen unb SRurmeln lie| fid^ in ber Äapede boren

unb e§ traten ibr bie Stbränen in bie Singen. 5)]lö|lid& erbobeti

ficb jiüei junge Stimmen in ber iTapelle unb fangen:

Unb fie fallen bincin

Unb lüurbcn gemabv,

2)a^ ber gewaltige ©tcin

Slbgemäljet war.

Unb fie gingen b'nab

^n Sefu ®xah

Unb fabcn einen Jüngling gur regten §anb.

2)er trug ein langet Jcei^eS ®enjanb.

Ser fprad), al§ fie ^efum nid^t fanbcn:

^efum üon ÜJa^arctb fucf)et ^bi"'?

3)er ift nidjt bier,

@r ift auferftanben.

6ie tannte bie Stimmen. @§ rcaren bie ^räulein ». 3«ß'

m%, aber fo glaubte fie fie nocb nidbt gebort ju baben. Q.i lag

eine fDl(be unenblidbe ^nnigfeit, eine foldje ©läubigfeit unb 2ln=

bacbt in biefen 3:önen! ^lö^lid^ fielen ibr bie Sßorte be» '^ax--

qui^S ein: ^eljt, fagte fie ficb, beult er an mi^, je^t bat et

aHitleib mit mir; er mijd^te berauSftürjen, mid^ auf feine 2lrme

nebmen, micb bincintragen üor ben 2lltar, üor feinen 2lltar! —
S)ic Slbränen, bie ibre Singen füllten, ftürsten unaufbaltfam

bert)or unb ergoffen fid) über ibre 2Bangen. S)a§ Sieb , fo ein«

fadb e§ mar, 50g fie immer mädHiger an — fie ftanb an bet
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3;{)ür, [te (ag auf ber S^roeüe, e^e [te e§ backte, unb bvücfte

ben l^etfeen ^o)Df an ben ^foften. 2)a fprang bie X^ür auf, ber

SDlarquig umfaßte [te unb trug fte fjinein , wie er e§ gefagt unb

tt)ie fie eg geträumt f)atte.

2ltä fie roieber {>eraulfam, fa^ fie um ficfe, al§ roäre fie in

einer fremben SBett; fie legte bie §anb an bie 6tirn, mie um

fx<i) ju befmnen. 60 ging fie fc^manfenb toeiter; bie beiben

i^räulein n. 3e^lrt»i& faxten fie unter ben Slrmen , um fie auf-

recht ju f)alten , benn fie ftraud)elte bei jebem 6c^ritt auf bem

fteinigen Soben. 2)ie 'gürftin ging »orau§, ol^ne fi(^ umsu»

fe^en. 2Rit großen @d)ritten ging fie bem ©cftloffe ju; bie feier;

li^e SRiene t>on );)e\ite 2}Iorgen, bie milbe t»on freute 3^ac^mittag

voat einem eticag garten 2tu§bructe bei %x\ümpl]e§ gen^ic^en.

5)er SRarciuiä n^av nic^t bei ben §eimfe^renben ; er mar in ber

tajjelle geblieben.

2)en Slbenb «erbrachte (Slariffe mit ber gürftin allein; fie

fa^ i^r ju gü^en auf einem Stabouret unb fuc^te ficf) noc^ ju

faffen, mä^renb iljr 2)klanne 6d}eite( unb SBangen ftreicfcelte,

fie mit fiiebfofungen überljäufte unb fie i^re liebe Sefe^rte, i^re

junge G^riftin, il)re gerettete Seele nannte. Sonft raar 3lk'

manb fic^tbar ; bie j^ürftin ttjoüte el f o ; fie moüte fid) ganj unb

ungeftört über ba§ fc^öne Ofterfeft freuen, ba§ i^r ©lariffe fo

fe^r, fo mürbig t}erfd)önt ^atte.

Slber ber a}^arauiä blieb unfic^tbar ; axid) am näc^ften ''Mon

gen njar er nirgenb^ ju fe^en. (Elariffe ^atte bie ganje 'iRaii)t

Um 2tuge gefd}loffen unb buri^irrte mit einem müften ^opfe

8c^lo§ unb $arf nac^ allen 9iictitungen. ©ie empfanb ein ©e^

fü^l, baä fie noc^i nie cmpfunben t^atte; e» mar i^r, al§ jagte

fie ein böfe§ ©emiffen fo ^in unb ^er. Gin 33lid in ba§ ©efu^t

bei SRannel, ben fie liebte, ein 2Bort öon i^m, bafe er jufries

ben fei, bafi er il^r Opfer anertenne, ba^ er fi(^ if)r je^t um

einen 6^ritt nä^er fü|)Ite, mürbe fie mieber berul)igen. 6ie

fu(^te \\)n mie eine Grlöfung; fie fanb il>n ni(tt. 2)ort an ber

Srüde, bie über ben tleinen ©ee in bie SBüfte füt)rte, an ber
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©teile, bie i^r tt»euer getüorben tuar, ^ielt fie nad) eiaec lüieber:

l^olten, »ergebneren ©treiferei tuxd) ben S^axt mübe unb nieber:

gefc^Iagen. Sßenn ber SJlarauig fie fucfcite, muBte e^ itjm fein

.^er3 fagen, ta^ et fie bort finben tüerbe. 2(ber Diinute auf

ÜJlinute üerflo^ langfam unb träge, mie baä bünne, ärmlicbe

SÖSaffer, ba§ in Stopfen com Reifen in ben traurigen 6ee fiel.

2(n ba§ ©elänber geletjnt, blidte fte in ta^ SBaffer, ba§ trüb

ibr trübe» Silbnife rcieberftrablte.

60 fanb fie gräulein Sellroit^. „3Bo ftectft bu, Glariffe?

3cb fucbe bidb überall. S)ie gürftin fi^idEt m'xd^ bir nad), id? joü

bicb nii^t allein laffen."

Obne ttjeiter barüber nac^jubenfen, loatum fie bie gürftin

nicbt allein laffen wollte, fragte fie b^^ftig: „SBei^t bu nid^t,

TOD ber D}tarquil ift? 5)u niufet e§ reiffen."

„1)er SUarquis," antwortete ^väulein Beüroi^ gleicbgültig,

„ber ÜRarquiio ift in biefer 3]acbt abgereist."

„ülbgereiSt!" rief Glariffe erfcbrocten, „unb Wobin;"

„^d) mt'i^ e» nicbt."

„Unb wann tommt er mieber?"

„'^d) Weife e» nicbt; nielleicbt tommt er gar nii^t wieber."

„@ar nicbt wieber?!" rief ßlariffe entfelU.

„2Ser fann bei biefen c^erren wiffen?" fubr bie B^Hroil' eben

fo rubig fort, „wer fennt ibre ©efcbüfte unb ibre Sßege? 2Ber

weife, welcher 53efebl ibm plö|;lidb äutam. 2!er ÜJlarqui» fann ja

nid}t fclbft über ficb üerfügen, er mufe geborfam fein, er bangt

üon SInbern ab."

„ß'milie, idb febe, bu weifet etwal üon ben ^Berbältniffen be5

2)Iari|uig," fagte Glariffe i)a'\ü^, „was ift e» mit ibm? Son wem

l;ängt er ab?

„9licbtig," fagte bie Beßttjiij, „icb babe üergeffen — bu bift

nii^t cingeweibt. 3Iun, jetU gebörft bu ja ju un», unb icb batf

e§ bir wobl fagen. Siebft bu, ba-o mufete ein ftrenge» ©ebeim^

nife fein; b^itte man biet ge>t>ufet, wer ber 2)iarciuiS eigentlicb

ift, ba§ bätte bei biefen ^roteftanteu einen fcbredfli(ben $?ärm
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abgegeben, fie l^ätten ftc^ fammt unb fonber» für üerratt^en unb

üerfauft geglaubt. 2)arum fonnte ber DJlarqui^ nicftt in feiner

föabren ©eftalt auftreten unb barum bat fid) bie ^ürftin aud)

einen D)Jann aulgebeten, bem man feinen 6tanb fo n}enig an=

ftebt. S)u fennft ja bie fcbänblidjen SSorurtbeile gegen ben

Orben."

„Crben?" fragte Gtariffa mit aufgeriffenen 2lugen, „geljört

ber 2)iartiuig einem Orben an?"

„9]un freiticb, üerftebft bu benn nicbt?"

„'ffielcbem Orben, um bee .Oimmel^niiüen ? ®u folterft

mid^."

„9tun, bem Orben ber ®efellfcf?aft ^efu," erroiberte bie S^^-

toi^ ungebulbig.

„Gr ift ein Sefuit?" fdbrie Gtariffe.

„3^un freitiefe! SSal \)a\t bu, Glariffe? Su fiebft ja fcbrect--

li* au§!"

Unb fd)recllicb fab fie in ber 2;bat au§. 2)ie 2tugen traten

au» ibren ^öblen, ibre ."oänbe jucften frampfbaft, n)äbrenb ibr

ganzer 2eib unbemeglicb , »üie erftarrt baftanb. Sie S^li^i^

ttJoUte nac^ ^ülfe fcbreien, aU fidb Vlö^'icb Gfariffe, tt)ie es

fcbien, berubigter, fetber nacb aüen Seiten n^ie §ü(fe fui^enb

umfab; bann fa^te fie ben Äopf mit beiben if)änben unb f(^Iof>

bie Slugen. 60, gefi^Ioffenen Slugel, fragte fie mit tonlofer

6timme: „Sie gurftin , fagft bu, tiat ibn fommen (äffen?"

2)ie3ell>t)ifi, frob, n?ieber ibre Stimme ju boren, antroortete

rafdb unb eifrig: „^lOerbing-S — §err fon §ollanb fpracb ibr

»om 2)^arqui§ — er fannte ibn, er f(^rieb im DIamen ber

Surftin nacb ^reiburg in ber Scbroeis — tt?enige S^age, nacbbem

bu entfloben »arft — ber ai^irciuil tonnte aber nidbt gteicb

tommen — er ttiar bamat» in Diu^Ianb , mo er eine ^ürftin

befebrte."

Xa (adbte 6(ariffe fo laut, bafj bie 3>-'lln''l' ""^^ tiefer ers

fdbraf als üorbin. 6ie fafete ibre Scbeitet unb rifj baran, bann

rief fie immer tacbenb: „^efebrt, betrogen, befebrt!"
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So ladjent unb rufenb bog fie fic^ tief über ba§ ©elänfcer

bet 5ßrüde unb ttürjte in ben See. Stuf ba§ ©ef^rei^.ber 3eü«

to\^ eilte gelter Slbam herbei, ber in ber IRäbe auf einem einjel;

nen ^el^btocfe geftanben unb in ben fc^önen ^rü^(ing§abenb

bineingebtidft botte.

„2Da§ ift? m§ ift?" fragte ber gute 5ßater.

„IRetten Sie, retten Sie," rief gräu^ei" 3eQtt?i| am Ufer

bin laufenb, „bier, bier, (Etariffe
!"

„2)a baben n)ir'§," murmelte ber Äapuäiner, inbem er fo«

fort ing SBaffer fprang. Gr taud)te unter unb fam q,U\i) barauf

mit ßlariffen unter bem recbten 2lrme ber»or. 2luf feinen ftarten

Slrmen trug er fie wie ein iinb in bie ©infiebelei, immer mur=

melnb : „2)a baben nix'§. ©ute§ e^räulein ; arme§ ^^i^äulein

!

%aä ift bie e^otge ber geftrigen bei^Sen §anbhing. Scböne bei=

(ige .^anblung. Scböne 2(rt bie Seele ju retten, ^^un fie ift noi)

gans roarm — mir merben fie beffer retten , al§> ber ^efuit-"

S)ie 3eIImi^ folgte ibm , unb ben Semübungen ber 33eiben

gelang el balb, mieber Seben^äeidien betüorjurufen. ßlariffe

fcbtug enblicb bie Slugen auf unb lacbte, mie fie »orbin geladbt

batte, aU fie oon ber Srüdfe ftürjte; fie (acbte noi^, aU man

fie bei fpäter 5)unte(beit in aller Stille in§ Sdblo0 bracbte, unb

fie ladete nodb nacb mel^rtägiger Pflege. Sie njar roabnfmnig.

So erflärte ber ^ofarjt unb oerfpra^ barüber ju fi^meigen.

2)a fie fatbolifcb war, übergab man ßlariffen ber i^Jflege

eine§ im näcbften fatbolifcben Sanbe gelegenen Stonnentlofterä.

2)ort ift fie un§ üerfcbmunben.
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?lu§jug unb Seatbettung einer §anbfd)rtft ou§ bem oc^tjel^nten 3at)r^unbert.

S)ie 93egeben^eit , bie ic^ ^ier in meinen a(ten 2;agen aufs

jeic^ne, ireil fie mir fe^r merftrürbig erfcbeint, i)abe icfe üon 3ln:

fang bi§ ju Snbe jum größten %h^\l aU Slugenjeuge mit erlebt,

iinb fonnte ii) aud^ nic^t überall einen ßinbüd b^ben unb alle

©ebeimniffe erfabren , fo ):)ahe iij iod) genug mit angefeben , um

ba» ®anje in einem gemiffen 3ufatnnienbange erjäblen ju !önnen.

Vielerlei Rapiere unb Briefe ftnb nocb in meinem Sefig, bie

mein ©ebä^tnife unterftü^en unb jugleicb als 3eugnilTe meiner

2Babrbaftig!eit bienen mögen , »enn man etrca bie streue biefer

ßrjäblung bejmeifeln moHte. S)ie Ferren bebenfen nicbt immer,

»eldbe aufmerffamen Seobacbter fie an ibren S)ienern befi^en.

3cb aber babe biefe ganje Segebenbeit, getüiffermafeen hjie ber

(Eborug in ber griecbifcben Stragobie, hei 6eite [tebenb unb al§

S)iener unb 3uf<i?auer jugfeicb, beobachtet, nämlicb als Maitre

d'Hötel ober §au§bofmei[ter be§ §errn Don Sbatelarb im

2Baabtlanbe. SHein 9Iame ift ^ean ©amuel 23aub unb icb [tamme

au§ einer alten unb guten gamilie, melcbe in ber ©efcbicbte ber

Oiepublif ©enf oiel genannt wirb , burcb üiele ©cfcbledjter febr

angefeben rcar, aber na(b ber ^Reformation unb nad^bem fo öiele

§rembe nacb ©enf ge!ommen unb bie alten ©efcblecbter oers

brängten, in 2lrmutb oerfant. 3" meiner ^ugenb roibmete tob
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mic^ ber ®otte'3geIal)rt[;eit, unb ic^ ^atte meine «Stubien beinahe

toüenbet, al§ xd) mit einem ^lUgenbfeMer bie e^rroürbige ®e;

fcllfcfeaft, la Venerable Compagnie ber ©enfer ©eifllic^feit

gegen mic^ erjürnte unb jebe Jltulfiiit auf eine 2lnfteüung in

©enf oerlor, 'Da bie cfjvttjürbige Kompagnie bafelbft alle Stellen

Bergab unb aUmärf}tigen Ginflu^ fjatte. '^i) mufjte micfe ent»

fcfeliefeen, eine h3elt(id)e Saufba^n ju beginnen, imb ba bie 3^'^

bvängte, roetl fonft bie '^erfon, mit ber icf) mic^ üerfünbigt b^tte,

in 6cbanbe unb 6'Ienb oerfuntcn Kare, nabm icb eine ganj

niebrige 93ebienftung im §aufe be§ .^errn öon ß^atelarb an.

2Rein Srobberr erfannte balb, ta^ xd) mebr SBiffen befaB, al»

einem £afaien notfjroenbig war, unb aU frommer §err berücf^

ficbtigenb, ba^ iä) bocb einmal bem geiftlid^en 6tanbe bestimmt

gemefen, ftellte er micb fc^on nacb ätt^ei S^^ren an bie Spi^e

feiner jabireicfeen 5)ienerfc^aft al§ Oberbofmeifter unb »errcenbete

mid) üon Qcxt ju 3eit auc^ al§ Sefretariuy , inbem er mir ^sBriefe

bittirte, allerlei Scbriftftüde aufjufe^en unb mand^e alte Solu^

mente ju fopiren ober au^j bem Sateinifdjen in ba§ granjöfifAe

ju überfefien befal}l. 2Bir bemobnten ein meitläufige§ Sanbbau^,

ba§ auf einem §ügel in ber 9?äbe üon S^pon lag unb ba» biä

auf meinen .^errn ben Üiamen 33eUeüue trug, nadbbem eg aber

mein §crr bejogen, SJJont^S^abor genannt njurbe; bicfen biblifcbcn

3Ramen erbielt e'§, meil e§ ber geiftlicbe Sammelpla^ aller ber

wegen ber ^Religion pon Äijnig Subtuig XIV. »erfolgten , in bicfe

©egenb flüd)tenben Jranjofen würbe. 6ie maren e^, biefe glücbt=

linge, »eldie bem §ügel unb bem Sanb^aufe biefen 3;itel erfan=

ben, um meinem §errn unb feiner grömmigfeit bamit ju

fcbmeid}eln, benn fie bantten ibm viel, ba er manche biefer

^-lücbtlinge, bie l^ülfloS in bie 5rembe gefto^en waren, burd)

^'abre beberbergte unb ernäbrte. iHonficur be Sfjatelarb rcar

nidjt nur ein febr reicber, fonbern aucb ein febr mäitiger unb

einflufireicber §err. Gr war nicbt nur mit ben abeligen @e:

fcfclecbtern unb mit ber ©eiftlidbfeit pon @enf auf§ Snnigfte »er»

bunben, er ftanb auc^ bei ben mächtigen .gierrcn Don 93ern im
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größten Slnfe^cn. Sie fcfeiilten if)n ah$ ^^i)re»gleid}en, »eil er

au§ einem ber wenigen ©efd)tec^ter ftammte, bie [id) in biegen

©egenben gleid) nai) ber Groberung beg 353aabt(anbe§ burc^ bie

93erner an iijre §errfct)cift unb an bie Offeformation anfcbicffen,

unb »eil er üiel baju beigetragen, ba^ bie 33er[amm(ung ber

3(bgeorbneten ber guten Stäbte, niercfee )'on[t in Tirgon [tattge^

funben unb meld}e man mieber l)erftellen moüte, nic^t ju 6tanbe

fam unb fo bie unbefd}rän!te §ert[(^aft ber Serner über ta^

£anb forterfjalten mürbe. 6ie blatten ben §errn üon G^atelarb

in feiner ^ugenb fogar jum Saiüp üon 3'I^on maiten moden,

obmobl fie bie einbeimifdien 2öaabtlänber fonft ton biefen ein=

trägficben unb nni^tigen Stellen fern bifften unb biefelben nur

mit i^ren Söbnen befe|5ten. S)er Saidi), ber im Sd}(Dffe oon

^'C)on refibirte unb ba§ 2anb im 3?amcn ber $5erner Ferren

regierte, bemie'o ibm immer bie größte Slufmerffamteit unb jog

ibn in micbtigcn Slngelegenbeiten , bie ba# Sanb betrafen, oft ju

9{atl)e. ."i^err ton ßbatelarb benu|ite feinen ßinflu^ niemalio ju

feinem eigenen 9hi§en, mobl aber jum 33eften ber ^Religion unb

ber megen ber Sieligion 58erfoIgten unb ^(ü^tigcn, meld)e bas

mala ba» 2anb erfüllten. 6§ mirb bebau))tet, ba^ er an jener

tro^igen unb mutljigen 5tntmort, melcbe bie Ferren ton 53ern

betreff» ber franjöfifi^en j^-tücbtlinge bem Wenige Subttig XIV.

gegeben unb meldte bamatä ba§ ©rftaunen unb bie 33e»tunbcrung

ber 2BeIt erregte, gro&en 3;i)eU batte, ta^ er e§ mar, ber i^nen

bie Buterftdit einflößte, mit melc^er fte bem mäcbtigen ft'önige ju

©unften ber Hugenotten, nad) ber 2tufbebung be§ Gbicte§ ton

SKanteä unb nad)bem ber Öieligionstrieg im <Büten erbrüdt

morben, entgegentraten.

3u Slnfang biefe§ 3al)rl^unbert§ mochte ^§err ton G^atelarb

fccbä'g S^^re alt fein unb in biefer 3eit beginnt bie ©efcbicbte,

bie id) t)ier erjäblen mifl. ^cb erinnere micb genau. 6» mar

am 11. ^uli 1702, al§ mir §err ton ß^atclarb befahl, gegen

ämci Ubr 9iac^mittag§ mit mel)rercn Wienern unb einer Sanfte

an ben See ^inabsufteigen. 211^ xd) micb , »ie eS befohlen mar,
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um smei U|)r auf ben 2ßeg mai^te, [c^Io^ fic^ ju meinem @rs

ftaunen §err üon 6f)ate(art) felbft mit feinem ©o^ne Glia» unb

§errn 53effon, einem franjöfifc^en Stetiger, unb mehreren

anbeten in unferem §aufc oevroeilenbeu franjöfifdien {^^(üc^tlingen

üon ebler ©eburt unferem 3uge an. §err öon ßfjatelarb fo| ju

5Pferbe, batte feinen breiecfigen §ut, feine Slflongepetücfe aufge

fe^t, feinen fc^marjfammetnen mit Silbertreffen unb Spit;en be:

festen S^ocquelor angejogen unb feinen filbernen S)egen umge

fc^naÜt; aud) fein 6obn ßfiaS toax in ®a(atra(^t, unb fo bitten

aucb bie anberen Ferren ibre befferen Kleiber angetban. '^ö^

fagte mir, baB mir irgenb einen boben ©aft empfangen foüen,

ba fidb ber ^err mit folcbem Slufjuge unb mit ben geadbtetften

feiner ©äfte fetber fo meit bemübte unb biejenigen, bie mir er^

marteten , in ^erfon empfangen modte. 3" 3Ri}on am SanbungS*

platte lagen nur einige ärmlicbe Warfen, unb fomeit icb binau§

fab über ben ©ee, idb fonntc fein B^abrjeug erblidten, ba§ mir

eine? fo pompbaften ßmpfange§ mürbig fcbien. S)odb mar es

gerabe ein gan^ unfdbeinbarer ^abn, ber bie ßrmartcten unb

jmar öom fapopifdben Ufer berüberbracbte. ©dbon oon ferne fab

idb einen fleinen SUtann mit grauen §aaren, ber fid^ im ^abn

erbob , unb mit einer gemiffen Spannung bem Ufer entgegenfab.

2ltg er ^errn Pon ©batelarb mit beffen ©efolge erblidEte, »erneigte

er ficb tief, fagte etmag ju ben Scbiffern, melcbe barauf bie

Dluber rafcber bemegten. S)a mürbe binter einem Äoffer unb

mebreren SRacbtfädfen aucb eine junge Same ftcbtbar, melcbe, ben

.^opf in bie §anb geftüt^, in ber 2)litte be§ Äabne§ fa^; .^err

tion ©batelarb ftieg com ^ferbe unb ging bem ^abne entgegen,

at§ biefer an§ Ufer ftief,. S)er a(te Heine §err trat mit gemeffenem

unb feierlichem Scbritte aul bem Äabn, ftredfte bann, obne bie

bargebotene .^anb be§ ^errn üon Gbatelarb ju ergreifen, beibe

2lrme jum §immel empor unb rief anbädbtig : „©elobt fei ©ott,

ber ©Ott Sfraell, ber micb an^ Slcgppten, bem £anbe ber ©üa»

perei, gefübrt \^at." S)ann erft ergriff er bie §anb bei §enn

pon Sbatelarb, mäbrenb er mit ber £in!en feinen breiecEigen
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S^ut Dom ÄDpfe naljm. „Seien Sie mir lüiflEommen, mein ^err

®raf," fagte §err »on ß^atelavb unb oerneigte fid? mit großer

{5|)rfurci^t. @ben fo t()at fein Soi)n Glie unb ade bie anberen

^)erren, beren ©efid?tcr bie t)öc[)fte (Sl^rfuvdit unb bie anbädi:

tigfte Stimmung ausbrücften. §eir 6'(ie be ßtiatelarb ging bann

etmal fc^üc^tern bem Jla^ne entgegen, um ber jungen Same

beim 2lu§fteigen beljülfUd) ju fein. Siefe aber, ein ^-räulein

oon neunjel^n ober ätnanjig ^a^ren, obwohl fte fic^ ert)Dben l^attc,

fd)ien ju jögern. ^i)x (Sefid^t , it)r tüunberfcfeüneg unb blüljenbeä

@efid)t, erblafete mit einem SJIale, fie fdjroanfte unb ftülUe fid)

auf 'otn 2lim eines Sienerfc, eine§ treuen, rüftigon ©efeüen, ber

neben i^r ftanb, balb ba§ gröuiein mit beforgtem, halt} bie

''Berfammlung am Ufer mit Derbrie^lidjem 6kfid)te betrac^tenb.

3)aun ttjanbte fid) bas ^läulein, fat) febnfüd}tigen 23Iideg ^in=

über auf§ jenfeitigc Ufer be^ See» unb fdjien in biefen Slnbiid

fo üerfunfen, ba^ fie ber ©efellfd^aft, bie ii)rer martete, unb

be» Saubeu'? »ergap. S)er junge 33aron, §err @lie be 6^ate(arb,

ber leicht in 33erlegenbeit geriet^, lie^ ben 2Irm finten, ben er

i^r entgegengeftredt ^atte, blieb aber Dorgebeugt fteben, tüäi^renb

er, wie ^ülfefucbenb ,
feinen 33ater unb ben Dteuangefommencn

anbtidte. 2)iefer, ber ®raf oon Sviffari, wanbte fid) enblic^i um
unb rief bem i)Täulein ju; „.fi'omm, meine S^od^ter, tritt anä

Sanb, berühre biefen gefegneten 33oben, benn eC^ ift ber 33oben

i^anaan^, be§ gelobten Sanbe», es ift bie .^eimat be§ Wahlen

unb reinen ©tauben», ber Soben, ben btr §err üom ©öljem

bienft gereinigt." S)aä gräuiein raffte ftch auf unb trat mit

einem entfchiebenen Schritte auf ba§ ^rett. 3hr 53Ud fiel auf

bie fd)üd)ternen Slugen (§üe'§, fie jögerte mieber eintn 2lugen=

blirf, ftügte i'xij bann auf feinen Slrm unb ging ber @cfeUfd)aft

entgegen, bie fie mit einer ftummen Sßerneigung grüßte unb öon

ber fie mit berfelben 6hrfurd}t wie ihr 55ater begrüf3t würbe.

®raf Saffari trat bann wieber 5urürf an ben .ftahn unb rief

bem 2)iener ju: ©iorgio! 2luf biefer freien CSrbe Darf ich eg

laut belennen, bafe id) meine Seele auö ben Sdjlingen beä

aJtori^ §artmann, SBcrfe. VI. 5
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römifdien ©ö|enbienfte§ gerettet Ijabe. ^d) flücbte mic^i tier^cr,

um bie reine 2el)xe ^n befennen unb ben .^eilanb anzubeten im

©elfte unb in ber Söabvbeit be§ Güangelium^, 2)ir ftebt e^ nun

frei, jurücfjufebren , mo beine falfdjen ©ötter »erefert »Derben,

ober mir fürber ju folgen al§ ein treuer 3)iener, >rie bu bisher

getban baft." S)cr fo angerebete Siener 3ucfte mit ber Sldfct

unb rief: „Per bacco, idb mei^ nicbt§ oon faifcben ©ottevn

unb bleibe bei bem, tt)a§ mid? meine SHutter gelebrt bat. 6ie

ttievben bicr Dorn lieben ©Ott unb t»on bem 2:reiben ber ^eiligen

ebenfo rcenig miffen, wie mir in ^[tatien. Queste sono

pazzie!*-^ 60 fprecbenb, marf er ta^ ©epärf auf» 2anb unb

fetzte ftcb lüieber auf bie 23anf be^ j?abn§ , offenbar entfcbloffen,

mit ben Scbiffern, bie fid} fdjon jur Slbfabrt bereit macbten, an^-

jenfeitige Ufer jurüdäufebren. ©raf Saffari »odte ebenfo ent=

fd)loffcn feinem oerftodten Wiener ben Sfiäden febren, al§ feine

2:od)ter mit einem 3Rak unb in grijf^ter Slufiegung bem .^abne

jrieber jueilte unb bem 5)iener bie .^anb entgegenftrcdenb mit

jitternber Stimme fagte: „£ebe mobl! ©iorgio! ©rüfee mir

Italien! ^dj merbe eä nidit mieterfeben." 2luf biefe Söorte

ttjanbte ftd) ©iorgio toieber um, fein miirrifdbeä ©efid)t nabm

ben Slusbrud ber bödjften 3ärtlicbfeit an, unb mit bem 3lufe:

„9iein, Signora 3}kria, Sie fann id) nid)t öerlaffen!" mar er

mit einem Sprunge auf bem iante unb mit bem ^weiten 9iufe

:

„Addio Italia! Cara Italia! Beuedetta Italia !•' fcb^ang

er einen ber SRantelfäde auf feine Sdjutter unb roieber bcn2)ienern

be€ §t'rrn woii ßbatelarb ein fräftige«' „^ormärt'* !" jurufenb,

ging er mit breiten Stritten ber gan3en iserfammlung vorau'?.

S)ie (Somteffe SOlaria Saffari würbe »on eile ju ber Sänfte ge;

fübrt, ibr 2>ater befticg ein bereit gebaltene§ $ferb unb feierli*

fd}roeigenb bewegten wir un» Ü}iont:Jabor entgegen. S)ort ange=

lommen, ging man geraben 2öege» in ben 93etfaa(, wo ficb bc:

reit§ bie anberen SBcwobner be§ 2anl>baufe§ unb ber Sieben;

gebäube ücrfammelt batien; einige ^falmen würben abgefungen

unb bann prebigte Sqcxx ©effon, ber fran3öfifcbe ^rebiger au§
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?linte§, über ben XctcI: „ßinen Stein üeriüarfen bie Sauleute

unb fielje, er irarb jiim ^auptedftciue." 2}ann erft rourbcn ©raf

6af)ari unb feine 3;od)ter an^ i^re 3imi»er geführt.

2öir ttiu^ten balb, bafe ©laf ©affari, au§ einer mobene;

fif^en gamilie, aber in piemonteftfcben ®ienften , au§ ber fatbD=

lifcben jur reformirten Äircbe übergegangen. 2)ian er^äblte )'id?,

bafe er Don Äönig S^ictor Slmabäu^o li. üon ©arbinien aU dorn-

miflär unb SSerfolger in bie 3;bä(er ber 2Ba(benfer gefcfeicft, bas

felbft t>on einem ^vebiger ber SSerfolgten jum fiefen ber 93ibel

bewogen roorben, ta^ er fid} bann bcimlid} bie ©djriften (SaloinS

angefd^afft, mit berüorragenben $erfönlid}teiten ©enfä unb beio

3öaabtlanbeä in 33erbinbung getreten unb enbltcb einem an ibn

beimlid) abgefd^irften ©enfer ^^rebiger bas ©laubensbefenntnijj

ber reformirten i?ird}e abgelegt babc ; baraiif bejog ficb aud) bie

^rebigt beä nädjften Sonntage^, »elcbe bie iöefcbrung be§ S?er=

folgert 6auluä jum Seyte nabm , toie fid) überbauet bie '"^ve--

bigten ber erften 2Bo*en nacb ber Stnfunft be^ ©rafen meifteng

auf ibn unb feine 33etebrung bejogen. 53ei feiner Stellung xin^

ben S3erböltniffen ^iemontg mu^te ber ©raf feinen neuen

©lauben verbergen , bl$ er feine Slngelegenbeitcn fo meit gecrbnet

batte, ba| er bie ^lucbt ergreifen !onnte. Seine gefdiwäcbte

©efunbbeit biente ibm jum SBotmanb; erft begab er fid? in ba»

23ab ßoian auf bem fat>opifdien Ufer beö ©enfer ^See'^ unb

bort, eine lüeitere £uftreife in ber Sd^meij oorfcbü^enb, fd)iffte

er ficb mit feiner einzigen 2;od)ter ein unb tarn, roie befd)ricben>

ju unö nad) 2J^ont:'Jabor, nadjbem er mit i^errn t>on 6.b<itelarb

fcbon feit längerer 3fit im 3iriefroed)fel geftanben bitte. 2öir

erfubreu balb nod} mebr, nämlicb, bafe g-räulein StJJaria ftd) ge:

lüeigert bitte, jenem ^^rebiger, ben man ibrem 35ater nad) 3;urin

gefd)idt, ba^ reformirte ©lauben^betenntnife abzulegen unb ba^

fie nod) ber rDmifd)en ^[xd)^ angebörte, ober, mie man fid) im

§aufe ausbrüdte, bafe fie nod) bem 33aal biente.

2)iefer Umfianb gab bem armen (^räulein in ber SBelt, in

ber fie fe^t lebte, eine eigentbümlid)e unb traurige Stellung.
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2Ran mu5 nur iriffen, mit e§ in unferem ^aufe au§)'a^. 2;a§

§auptqcbäube trat US unter ba§ ®acf3 ton SOtännern bett)ot)nt,

»reiche [ic^ al§ ®[auben§belben aug5eic^neten, von ^rebtgern,

bte in g-rantreicb nai) 2lufbebung be€ Gbifte§ t»on 9]ante^ ju

prebigen fortgefahren, unter beftänbigen Sebenegefabren ihre

^fliit erfüllten unb granJreidb erft üerliefeen, nacbbem ber le^te

unb oerjiroeifelte ^ampf in ben ßecennen auSgefämpft lüar.

3fieben biefen waren e§ Stbelige ober gelebrte ^erren, bie eben^

faU§ öielfacfce 3SerfoIgungen erlitten Ratten unb fid) ni(^t mic

2lnbere Dom 2lbel unb wie anbere ©efebrte burcb bie SRaintenon

unb ibren Sln^ang junt 33erratb an i^irer Sadbe öerleiten Helen.

2lüe biefe n?aren natürlidjer 2Beife eifrige 2lnf)änger ibrc§ ®faus

benl, ebcnfo mufften alle diejenigen fein, mit benen §err üon

Gbatelarb trgenb meldte SSerbinbung aufredbt^ielt unb bie im §aufe

empfangen »curben. Slber bamit ift iiod^ nicfct bie gan5e ©efetl--

fcbaft pon SOicnt^Jabor genannt. 3" ^ß» Diebengebäuben ber

ttteitläufigen 2>itla, tcie in oielen größeren unb Heineren Sauern;

bäufern ring^bemm, irobnte ein ganje^, Heiner i^öUdben, taß

nid)t barnad) augfa^, al^ ob e§ ju jener abeligen unb gelehrten

©efeUfcbaft geborte unb iraii mit biefer bocb auf'3 ^nn'gfte ju;

fammenhing. @g waren biefe bie jablreicben ^vlüchtlinge au^ ben

Geüennen, bie fogenannten l?amifarben, tt3et(^e ^err Pon ßbate;

larb bei [id? aufgenommen unb ju einer 3lrt von Kolonie vcrs

fammelt hatte, meift ^dti'- unb SBeinbauern au^ ben Shälern

^e§ genannten ©ebirgeS unb au§ ben ©benen pon Sangueboc,

bie er nait ihrer 2lrt beft^äfiigte unb bie feine ^yelber, SBiefen

unb SBeingärten pflegten. Siefe rcarcn noA poü be§ g-euer:

eifert, mit bem fie fich, eine ^anb »oll fieute, gegen grofec

2Irmeen unb gegen bie berühmtcften iIRarf*älle be§ großen .H'önig'3

t)ntd) ^ci\)\c oertheibigt i^alicn unb ber burcb ihre männlichen

unb meiblidien Propheten, ja felbft burd? gcttbegeifterte Äinber

in ihnen mehr unb mehr entflammt würbe. 93iele von biefen

waren nicht mehr ^ur 3iüdfehr jur ^elbarbeit ju bewegen, unb

.§err von Ghatelarb liefe fte gewähren, um fie nidit in ihren
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'^eiligen Sefcfcäftigungen ober in i^rcr 33ertiefung ju ftören.

6ie lafen forttüäljrenb bie 93ibel ober fcfcliifcen [tumm unb in ficfc

gefeiert über ben §of, burc^ ben ^arf, oft 5tage lang burdi bie

©ebirge. 2l(le biefe Äamifarben bielten fid) oon bem ©ottcg:

bienfte im allgemeinen 93et[aale fern. S^reu tm ©ewobnbeiten,

bie fie roä^renb ber ißerfolgungen unb iräbrenb be§ ^riegeä ax\-

genommen, »erfammelten fte ftcb «^m licbften im freien, irgenbroo

hinter bunflen ftbattigen ©ebüfcben ober in einem trodenen !öett

eine§ 2Bilbbacb§ ober in irgenb einer roilben gelfenfcfelucbt beä

naben ©ebirgeS, mo fie bann ibre ^falmen fangen, einem '^xe-

biger au§ ben B^^figcn eineg 99aumeö borcbten, ober aucb einem

ibrer ^ropbeten, über ben ber ®eift fam. Unter biefen $ro:

pbeten ^eic^nete fid) üorjugSmeife ein junget SBeib, 9]amen^

^fabeau, au§, üon ber man erjäblte, bafe fie in einer Scblacbt

im 3Saunage§ bie l?inber ber 2Büfte, wie ftcb bie ßamifarben

felber nannten, mit gottbegeiftertem SDiutbe unb ^falmen fingenb,

jum ©iege gefübrt; Sf'ibeau mar emig ftumm unb fdjmeigfam;

in ficb ge!ebrt, f(tli(t fie in jerriffenen Äleibern unb mit ftruppigem

^aare burcb §au§ unb §of, obne je ben 3Jlunb ju öffnen, außer

um ''^falmen ju fingen, ober menn ber ©eift über fie fam, ju

SBeiffagungen. Obmobl nocb jung, ba )le fcbmerlicb »iet über

ämanjig ^abre batte, mar ib^e Seele tod) ganj uon aller SDelts

liebfeit abgelebrt unb mar ibr ©efit^t üon galten bebecft, mie

bei einer 3tlten, Stucb lümmerte fie ficb nxäit barum, ba^ ibve

jerfe^ten Kleiber überall Sölöfeen äfigten. ^i)t flammenbe» Sluge

allein bätte ibre ^ugenb üerratben, menn fie nicbt immer mit

beinabe ganj gefcbloffenen Söimpern umber gegangen märe, ma!§

bie Äamifarben fagen lie§, ba^ fie mit innerem 2tuge febe.

(Sä mor natürlicb, ba^ bie Gomteffe iltaria Saffari in einer

foldjen Sßelt eine eigentbümlic^e unb traurige Stellung einnabm.

2lllen biefen SDlenfcfeen mar ein SHömifcbfatbolifcber ein ©ijgen-

biener, ein ©räuel cor bem §errn, unb unter bie J?amifarben

befonbeiä fam eine gemiffe unrubige Semegung, aiä fie erfubren,

bafe iljre ©emeinbe burcb bie Slnmefenbeit einer ©ögenbienerin
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tierunreiniflt wuvbe. ®ie §erren im §aufe begegneten ibr jwar

mit jener JRücfficbt, bie fie aU Sat>aliere einer ^ame i|)re§ 9iange§

unb if)rer (§rjiel?ung fcfculbig maren, unb bann aU einer jus

fünftigen Sd)tt)e[ter, tt)e((^e nac^ ber Serfidjerung i\)xe§ 2?ater^

frütjer ober fpäter j« if)nen gel^ören unb fid) jum reinen ©lauben

betebren merbe; bie Äamifarben aber betrachteten fie mit mifes

trauifc^em 3tuge, ja mit 5j[bfcbeu; fie trieben if)r aui§ unb büteten

ficb, tüenn [ie ibr begegneten, ttor einer Sevübrung ibre§ ^(eibeä.

3u aü bem fam, bafi e§ bem armen ^röulein ganj unb gar an

tt)eiblid?er ©efetlfc^aft feblte, ba SDlabame be ßbatelarb längft

»erftorbcn unb bie Stö(f)ter be§ §aufcg in bie ^^-ernc rerbeiratbet

waren.

^cb battc ba§ größte 2RitIeib mit bem armen {^räutein. iRidbt

i^r SSatcr lüar ber Sßerbannte; er fanb j^reunbe unb SJJännet,

mit benen er [leb befpracb, von benen er ftcb mebr unb mebr in

feinen neuen @(auben einmciben lie^ : fie aber war flücbtig für

eine Sad^e, bie nicbt bie irrige war, unb lebte in einer 9BeIt,

mit ber fie nicbtg gemein battc. 9^eben biefer traurigen Stellung,

bie fcbon für fie einnebmcn fonnte, fpra* nodp ibr ganjeg 9lu§5

feben unb ibr befcbeibenes 3luftreten ju ibren ©unften. Sie

batte menig oon einer ^taHenerin unb glicb mit ibrem blcnben

t'paar, trolji ber buntein 'Jlugeu, mebr einer S)eutf*en. 3bre

Scfcbeibenbeit war um fo mebr ju rübmen, al^ fie neben ibrem

Spange unb ibrer Sdiönbeit nocb ein febr grofie;? SBiffen befafe,

wie e§ in biefer 3eit »iele 5)amen ibre^ 2anbe§ au§3eid3nete.

3d} fonnte ba§ wobl an ben Südbern erfennen , bie id? ibr an§

ber Söibliotbet berbeifd)affen ober äwifdsen ibr unb ^^errn ßlie,

einem febr gelebrten jungen 3Ranr\e , biit « unb ^ertragen mufete.

3di crfaunte awi biefen Sücbern, ba^ ^-räulein SJlaria Saffari

bie meiften neuen Sprad}en unb felbft ©riedjifd^ unb Sateinifdi

!ultipirte, unb bafe fie öorsug^weife bie großen 5)id)ter, ®e=

fcbid)tfd}reiber unb ^bi'ofopben ber gebilbeten 9?Öl!er la§.

5)iofe 9ieigungon waren e^S nor Willem, weld^c äwifcben ibr

unb .s)etvn (Slie balb eine innige 5Berbinbung, ja eine oertraute
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5reunb[(^aft ^crftetlten. S)a id? nxd)t eine £tefaesigef($i(^te er^

jät)len ittill, fo '\ai}C \d) e§ nur in furjen SBorten, >üie id) t»om

«n'ten Stugenblicfe an bemerfte, ba^ bie (Sifc^einung be§ g-räu:

lein§ auf un[ern jungen §errn einen tiefen (Sinbruct maä^te unb

bafe fein gauje^ fficfen ficb feit i^rer Slnfunft üeräubort ^atte.

2)ian mujs nämlid) miffen , ba^ §erv G(ie be 6t)atelarb , ob>üol)l

fcereitä fedb^unb^rcanjig ^ai)xe alt, ber fd}ü(^ternfte unb unbe^

.^otfenfte aller jungen 9JJänner n^ar. 5)as fam baber, baf5 fein

$?ater in bei" gamilie eine unumfd)räntte 2lutorität au'äübte, unb

i)a\i er, ber Söibel folgenb, rcie ein '$atriar(^ tion feiner gamilie,

üon feinem ganjen if)aufe bie unbebingtefte Untenrerfung üets

langte, ©eine Äinbcr burften ficb nie ben gevingftcn SBibcr:

fprud}, niemals eine eigene -Dieinung ertauben, unb ^crr t>. (Skates

larb glaubte foldje Unternterfung üon ibnen um fo me^r »er:

langen ju bürfen, al^;^ bic ^''c'iiben, feine 6d)ül5linge, ibm bie=

felbe beinal)e im gleidjen 2)taBe jcigten, unb Sllley, rt?a§ er tbat,

gut fanben, @lie, nadjbem er eine fotd)e gebcrfame Äinbbcit

uerlebt, würbe einem ftrenggläubigen "ipreDiger 3ur weiteren (Er:

jict)ung übergeben, ber ib» inomöglid) nod) in ftrengerer ^n<iit

t)ielt, aU fein 9.^ater. ©-J bavf biei" ni^^t ßergeffen werben, bafj

(Slie einen älteren 5ßruber batte, ber, biefe§ Cebeng mübe, in

feinem jwan^igften ^aijve au6 bcm t>äterlid)en §aufe entftob, bei

ben ©eneralftaaten unter talfdjem Diamen ilrieg-Sbienfle nabm

unb feitbem üerfcboUen war. @tie fud^te ficb auä ber Stirannei,

bie feine ^ugenb niebevl)ielt, auf anbere SBeife ju retten, inbem.

er i'xd) in bie Sücber flüd)tete, wa^ ibm, al^ man ibn in feinem

jwanjigften ^ai)ie auf bie Unioerfität oon ^eibelberg fdjidte,

crleidjtert würbe. Seit äroei ^abren lebte er wiebcr in ©efetU

fdjaft feine? SSateriS, ber Jb^ologen unb ©laubenelielben, bie

i^n umgaben, fu|)r aber be^tjalb nidjt weniger fort, bie 58ü(tcr

alä feine beften f^reunbe ju betrad}ten. 2)er 5l^ater ^atte nid)t ju

fürd)ten, baf5 aud} (Slie öor ber langen 5öeile unb ber tbeolc=

gifdjen 3"<^t be§ täterlid^en §aufe§ entflieben werbe; 6üe War

nicfet fo geartet, ba^ man bergleicben fon ibm erwarten tonnte.
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Gr war in fein Sd)idi'a( ergeben, fürdjtete bie Serü^rung mit

ber fflelt, ^atte ta^ Seroufetfein feiner Unbcbolfenbeit unb roav

felbft mit einem fremben Äinbe fcbücbtern. S)iefe Sc^ücbternbeit

üerliefe ibn aud) ber ©räfin Saffari gegenüber nicbt, aber fei cä

bog 2Rit[eib, basi er mit ibrer Ginfamfeit füblte, fei e§ bie Äraft

ber £iebe, bie ben gurcttfamften jum gelben macbt, e§ ift geroife,

bafe er ficb biefem ^^räulein gegenüber fo benahm, wie er fid)

nod; nie einer 3)ame gegenüber benommen batte. 2lnfang§ frei:

Ii(^ begnügte er fxi) bamit, ibr, menn icb Sucher bei ibm bolte,

bie^ unb jene§ über ben 2Iutor fagen ju laffen, ober \)kx unb

ba eine Stelle anjuftreicben , ober ficb einen SRatb in 93ejug auf

i^re Seftüre 3U geftatten. 2Benn icb ibm bann i^ren S)ant bes

fteüte, ober gar eine "i^xaQt im Dkmen be§ §räulein§ an ibn ju

ri(^ten batte, rcar er bi§ jur 2?ern:iirrung glücfli(^, unb Bon 3eit

ju 3eit fonnte er nicbt umbin, feine Semunberung be^ 'iyxäü-

leinä gegen micb au^jufpre(^en. „3ft eä nicbt erftaun(i(^, n?a»

fte 2l(le» liclt unb üerftebt! — 3Dlein lieber 33aub, roa^ fagen

6ie nur ju einer folcben jungen S)ame! — 3f' Sbnen fcfe"" etwa^

berart üorgefommen! — ßin fo jungeä unb fo fcbiJnes 2)läbcben

unb babei fo unterricbtet !
— 60 »iel 6inn für baä prüfte unb

6cböne!" S)erart maren bie 2(u«rufe, bie i^ oft ju böten be»

fam, unb an biefe tnüpften fidb mand^mal ©vtunbigungen, ma^

baä gräulein madbe u. f. n». Salb aber b^tte er ben iDhtb,

immer an bie 33ücber anfnüpfenb, neb bem g-räulein im ^arfe

anjufcblie^en unb enblicb mit ibr lange Spasiergänge am See

unb in ben Söergen ju unternebmen, ^m ©runbe tt>ar ber arme

§err @lie in 2Ront:2;abor ebenfo einfam , rcie ^räulein ÜJiaria,

unb C'o nax fein 2Bunber, ba§ ficb 93cibe innig an einanber

fcbloffen,

Sßä^renb biefer 3eit aber bef^äftigten fic^ bie anberen

|)erren in iDJontsStabor, wenn aucb auf anbere SBcife, bod) nidjt

mit geringerem Gifer mit gräulein ÜJJavia. ®enn ibre Slnn.-'c:

fenbeit ben ^amifarben ein ©riiuel n?ar, fo war fte ben gelebrten

Xbeologen be§ S^aiiitv ein 2>ortt)urf, eine Sef(^ämung. ^^\)v
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Sßatcr ^atte tiefe aufgcforbevt, bie $Scfet)rung bcr Stocfcter ju

©tanbe ju bringen, unö er jircifelte nid^t, bafe i^nen gelingen

ttJerbe, rcoran er in Italien »ergebend gearbeitet b^tte, 3"

Italien rcar fie üon ibren !atboli)^en ^ugenberinnerungen um»

geben, )^m »on biefen getrennt unb fogar, auf ben SBunfdb be§

23ater§, am ©ottegbienfte tbeilnebmenb, mu§te fie bcm berebten

2)tunbe berübmter ^rebiger unb Sbeotogen leicbter meieren unb

ibren Starrfinn aufgeben. 2)iefe war bei ibrer Slnfunft bie ^offs

nung 2l(Ier, unb 2lUe mürben cerftimmt, alä fie biefe §cffnung

getöufcbt faben. gräutein 2}taria ertlärte mit SBebarrlicbfeit, ia^

gett)iffe 6ä^e ber ca(öinif(^en Sebre, j. 33. ber Sa^ Don ber 93er=

rcorfenbeit unb Siettung^^oftgfeit be» größten 3;beile§ beä 2)icn5

fcbengefcblecbt» , ber Sag non ber ©nabe, ibrem ganjen ©efübte

tt3iberfpre(i)e, ja fie abfto^e, mit SBibertriüen erfülle, unb ba^'fie

nur eine £üge ausfpräcbe, roenn fte ficb ju biefer £ebre befcnnen

iDürbe. 2;er Gifer, »ie ber Stülj ber Sibeologen, mürben burcb

biefe SBiberfpänftigfeit eineä jungen 3}läb(Jbeng berau^gcforbert

unb beleibigt, unb unbefcbäftigte ^lücbtlinge, tt)ie fte meifteng

maren, njurbe bie 93etebrung be§ ^^räuleing balb bie §auptfacbe

unb ber ©egenftanb, um ben fid} 2llle§ brebte. Wan bielt Äon=

ferenjen , um bie 3Serfabrungätt)eife in biefer micbtigen 6acbe feft=

juftellen, man oeranftaltete ÄoÜociuien, benen ÜJkria beircobnen

mufete, unb in benen ein Stbeologe bie Sacbe ber tatbolifdfeen

Äircbe üertbeibigte, ein anberer fie angriff; fämmtlicbe ^rebigten,

bie nun in 2)tont:2;abor gebalten mürben, maren fo abgefaßt,

ba^ DJiaria ernennen fonnte, mie fie nur auf fie abhielten. S)ie

6tunben, in melcben §crr 93effon ibr bie reformirte Sebre bei=

bringen füllte, mürben bebcutenb öevmebrt, unb 2)taria mufete

mebr alö bie §älfte be» 2:age§ tbeDlogif{^e Slu^einanberfegungen

anhören unb aujserbem üerfpredben , bie Sücber ju lefen, bie ibr

§err 93effon bxadjte, unb bie fie nidbt im ©eringften intereffirten.

|)err Seffon fanb balb, baJB bie unabbängige Scftüre be§ gräu^

leinä fte nur jerftreue, baf3 bie meltli(^en S)icbter, @efcbicbt=

f(^reiber unb ^bilofopben mit eine Urfacbc ibrer SUerftodt^eit
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feien, unb il;r 2>ater naijm xijx aüe 23üd)er, bie .^err SBefjon

entfernt miffen ttJcflte. S)aä Seben be§ armen gräuleins »curbe

immer befdiräntter, immer ärmer unb unfreier, 3«"^ ©lüde fab

.^err 93effon in bem Umgänge mit (Slie ein gutec- Mittel ber 33e=

februng. Wü 9>ergnügen bemerfte er, baj^ bie beiben jungen

Ceute einanber gern aiiffucbten, unb er meinte, man bürfe e?

nicfet üerfc^mäben, menn ein üerirrtes 6d}af burcb bie irbifc^e

£iebe auf bie ^fabe ber l^immlifcben geleitet »erben tann. Dtan

legte bem Umgange ber beiben jungen ^erjen nidpfg in ben 2Beg,

unb gräufein dMxia fanb im ©efpräcfa mit @lie, rca^ man ibr

burdb ßntjiebung ber 93üd)er geraubt b^tte, ba biefer bie ä.'er=

l^altunglregeln , bie ibm §err 33effon gegeben, mobl mit 2äd?e(n

binnabm, aber fie roenig befolgte. SRacb .^crrn 93ef)ons llleinung

foflte §err (51ie nur fein Spradjrobr merben unb foUten bie

fiebren Galoina im DJiunbe eine« fecb^unbjnjanjigjiibrigen jungen

2Ranneä bie SBirfung baben, bie fie biä je^t, au^ bem iUunbe

eine§ alten ^^rebigerS fommenb, üerfeblten. ^err ©effon ter^

ipxadj ficb üiel r»on biefer frommen £ift, unb jufrieben folgte

fein Slicf bem ^aare, menn eS fic^i auf feinen ©pajiergängen

im ^arfe ober in bem ©ebirge verlor. Idaria aber erfubr auf

biefen ©pajiergängen, ta^ ber religiöfe ©enjobnbeitseifer feiner

Umgebung ibrem {^reunbe ebenfo unerquidlicb toax, wie ibr bie

6tubien, ju benen man fie jwang, ba^ er biefen ^anati^mul ebenfo

üerttjarf, mie jeben anberen, unb bafe er ftd? t>on früt?er ^ugenb

an, befonberl aber feitbem ibm bie 2Biffenfct)aft rceitere ©liefe

eröffnete, in biefer 2Belt ebenfo fremb fübltc mie fie. 6ie glaubte

ibm nod) mebr Mitleib fd)ulbig ju fein, al§ er ibr bejeigte. S5}a§

fie feit SBocben litt, litt er e^ nicbt fd^on feit ^abrcn? 6eit er

beuten gelernt? ®od^ fcbien er nur ibrer Seiben ju gebenfen unb

nur Stroft für fie ju fucben. ©ollte fie ibm bafür nicbt mit ebenfo

üiel Siebe bauten, aU er ibr entgegen bradbte?

^db trei^ e§ aüerbing§ nicbt, nne unb mann bie Seiben ein:

anber i^re Siebe geftanben, aber idb mertte balb, bafe fici^ 33eibe

aufg ^"nisfte »erbunben, ganj unb gar an einanber gemiefen
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unb einig füllten. §err G(ie »ar bei aCier SRetanc^oIie, bei

afletn Kummer, ben ibm bie Sage 2)?aria'ä öcrurfadbte, bfi^erer,

als er e§ je öorber geiüefen. '^tü\)et in feiner Slbgefd^lcffenbeit

immer ctwa§ ab[tof5enb, ja reizbar, mar er je^t fanft unb freunb:

lid) gegen alle 3BeIt. Unb felbft bie ©efeüfc^aft fuc^te er je^t

gern auf, ivenn SlJaria in biefer ©efellfctaft erfcbien. ^n biefer

IBejiebung inar allerbingä bie Slii'^mabf nicbt grof-. äJJan t»er=

fammelte fid) ein 2Ral in ber SBocbe beim Sailh} üon iRi)on,

einem §errn üon 2yattentt?pl an§ bem 33erner ®efcb(ed}tc, beffen

i^vau fi^ eine'5 gemiffen 3{ufeg alä geiftreicbe unb gebilbete 5}ame

erfreute. ß(ie roid? fonft bieten Slbenbgefellfcbaften gern au§;

je|t aber, ba man anäj bie ©räfin ©affari gelaben, begleitete er

fie mit Vergnügen babin, um fid^ an ben S^riumpben ju erfreuen,

bie fie mit ibrer 6diDnbeit, ibrem ©eifte, ibvcm reidjen ffiiffen

über alle biefe 5)amen bacontrug, ttjeld^e j»ar ibrem Diangc ficb

gern beugten, aber bod) ni(^t umbin tonnten, ber in einem »er=

finfterten ©tauben üerftodten Äatbolitin eine üerlegenbe 23er=

ft)unberung ju jeigen.

Slber bie Siebe ßlie'g, bie mir, ber icb SlQeS ru^ig beob=

acbten fonnte, längft tein ©ebeimnif; mar, follte balb auf eine

auffaüenbe, ja lärmcnbe 2ßeife aller Söelt tunb Serben, ©iorgio,

ber itatienifd)e 5)iener beä ©rafen 6affari, ber nur au§ ^n-

bänglid)feit an Tlaxia in 9h)Dn geblieben mar unb bafelbft au§=

barrte, tro^ be§ 2lbfcbeug , ber ibm t»on ben .H'amifarben gejeigt

mürbe, fet)rte im auftrage feineS .^errn mieber nad? ^talif"

junicf , um allerlei §abfeligfeiten, bie man in Jurin batte jurücf'

lajfen muffen, berbeijufdtiaffen. ©r beforgte Sllle^, mag ibm ber

©raf aufgetragen, unb er tbat mcbr als ba§, inbem er 5llle§

einpacfte, mot»on er glaubte, baf? cä ber ©räpn ällaria angenebm

fein mürbe unb mal it)r bie üerlorene |)eimat auf bal fieb^

baftefte üergegenmärtigen tonnte. 3" ^er Stbat mar Gomteffe

2Jtaria glüdtlidb , al§ er gleid) am Stage feiner 3lntunft mebrere

Äiften in i^re 2Bofjnung fdjaffen liefe unb fie beim 2lu#padfen bie

ganje ßinricbtung it}rer Juriner 6tube erfannte. Sie meinte



76 5looetIen.

Dor greube unb fü§te man(^e§ 2JiöbeI unb manche» Silb in ber

Dfiü^rung be§ SBieberfe^en^. Unter ben mitgebrachten ©egens

[tänben befanben i\d) aucb manche alte Originalbilber unb mancfee

Kopien nad) ben SBerfen alter 9)^ei[ter. ©iorgio [teilte unb bängte

2lüeä fo auf, ba^ e§ fo »eit al3 möglieb an bie 3;urinev 6tube

äJlaria'g erinnerte, unb in ber Z\)at nax e^ ibr üon bie[em

Stugenfalide an, ttjcnigftcns für einige Seit, aU ob fie einen Z\)dl

be^ verlorenen ©liicfeS unb ber »erlorenen §eimat mieber ge^

tt)onnen bätte. ^bre SBobnung, bie ibr bi^je^t al^ ein ©efängni^

erfcbien, njurbe ibr li^b, unb bur(^ üiele S^age fonnte fte ftcb

faum bejföingen, fie ju terlaffen. So fa| fie eine!» S'iadbmittagö

träumenb, in ficb üerfunten, ba^ ^erj t>on ^eimnjeb erfüllt, aU

fie mit Einem ÜRale burcb einen Scbvei be^ 3orne§ genjedt mürbe.

6ie fab ficb um unb binter ibr, auf ber breiten STerrafje, t»on

ber auä man in ibr Signier feben fonnte, b^rt am ^enfter,

ftanb Sfabeau, jene $ropbetin ber Äamifarben, blicfte ibr mit

flammenben 3lugen entgegen unb ftredfte bie .i)anb im bocbften

Borne gegen eine 2)labonna ron Slnbrea bei <£arto auä. ^fabeau,

feit fie »on ber 3SerftDcftbeit D)iaria'^ erfabren, pflegte ibr, ob=

mobl immer fc^meigenb, aber lauernb unb beobacfetenb nacbju;

fcbleicben, al» ob fie oon ber ^^'apiftin irgenb melcben ©räuel

erwartete, ben fie abnienben mollte. 2)kria mar fcbon baran

gemöbnt, fic^ »on ibr umfcblicben ju feben, unb meldbe» ©rauen

e§ ibr aucb einflößte, ficb immer üon ^ifubeau, bie fie für »abn^

finnig bielt, gefolgt unb beoba^tet ju miffen, fo batte fie ficb

bodb üorgenommen, fie ni^t ju beadjten, fie gemäbven unb ficb

felbft nidbt Don i^r erfcbrecfen ju laffen. 3:ro|bem fubr fie je^t

entfe^t auf, aU fie bie ^ropbetin in biefer Stellung, mit biefem

älusbrucf binter ficb erblicfte. 6ie bätte flieben mögen, menn

nicJbt il^r Sbarafter fo geartet gemefen märe, bafe jugleicb mit

ber gurcbt unb bem ©cbreden in ibr ber 2)Iutb unb bie £uft an

ber rubigen Seobacbtung erwacbte. SBie entfeglicb, »cie brobenb

aucb Sfabeau blidte, Tlaxia. betradbtete fie nacb bem erften 2Ro=

mente ber Ucbcrrafcbung bod) mie ein belebrenbeS Scbaufpiel,
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unb ber ©ebanfe, mie ter ^anati^inii^ bi^ jur ira^nftniiigen

HButt) in jeber Dieligion gebeit)en fann
, flog bur(^ i^ren ^opf.

Stber fo [tarf hjat fie nicbt, um aud) ttJäbrenb be§ ®cf)aufpiele«,

ba^j folgte, ibte ruhigen ^Betrachtungen fortfegen ju fönnen.

Qfabeau, bie [te nie fpre(})en gel)ört featte, entleerte mit Ginem

0)Ja(e unb mit einer furcbtbar fd}rin tönenben Stimme eine

SBoIfe von ^fütcbeu über ba(§ ^aujit ber ©ögenbienerin , unb ebe

Maxia fxd) beffen öerfat), bitte bie ^ropbetin ba§ genftcrfreuj

eingebrüdt unb ftanb im 5e"ftei^ fe'bft , aber fo , ta^ fte 2Rarien

ben DfJücfen unb bcm ^ofe ba§ ©eficbt jufebrte. ©an^ au^er ficf),

rif5 fie bie ^'C^^^n iE)rer ^(eibung tom Selbe, marf fie in bie £uft unb

fcbrie, bafe man bei^beüomme unb bie ©räuel entferne, bie ba^

^au§ üerunreinigen. Q§ mar fdbon Söinter, unb bie .^amifarben

maren 5um größten STbeile in ben anftofeenben ©ebäuben Xicx-

fammelt. 2luf ben Stuf ibrer ^rop^etin ftürjten fie in Scbaaren

berbei. Siefe Stimme, bie fie lange md)t gehört Ratten, bie fie

in ben Seiten be» ^ampfe§ unb ber blutigen 25erfoIgung ju boren

gemobnt maren, medte in il)nen alle biefe ©efüble, mit benen

fte fic^ fonft ben ^enfern be§ .flönig'g noll Xobe^mutb entgegen^

ftürsten. 2)a fie biefe Stimme mieber bc'Vten, prüften fie nicbt

länger, mürben fie üon bemfelbcn S^iaufd^e ber Segeifterung, beg

©laubeu'Sfampfeg ergriffen, unb folgten fte i^r, al§ borten fie

bie Stimme ®ottc§. „§erbei ! ^erbei !" rief 3fot)eau
, „berbei

ibr ^inbe'r ^fr^e'-^f S^f^i^el f'it it)re ©räuel aufgeftellt, il}re

©ö|en prangen ! 5)ie Seite 3t1d}urunsi finb entmeibt unb Slltäre

Saalä raui^en auf ilarmel! ^orbei! S3ernid)tet bie ßure Sa^

bi?lon§, jerfcbmettert ibre 93ilbfäulen, reifeet il)re §aine nieber,

fo fpri^t ber .^err, ber i)err S^baotb!" — S)ie Äinber ber 2öüfte

begriffen Jdinell, ma§ bie ^ropbetin meinte, ba fie auf 2Rarta

beutete unb fie, il^jrem jcigenben %mQtx folgenb, im Innern ber

Stube mehrere §eiligenbilber erfannten. S)icfcr 51nblid erfüllte

fie mit bemfelben Slbfd^eu, mit bcmfelben ^"fli^iittm, mie bie

^ropbetin, unb ibr folgenb, ftürmten fte, 33eranmfcbungen gegen

ben ©Dljenbienft au^ftofsenb, buri^ ba-3 {>enfter in ba^? 3i'nmer.
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2)laria [tanb jitternb ta, fat) il;re geliebten 93i(ber, barunter

mandje» ^ertltctie SReifterftücf, bebro^t unb mufete nictt, tt>a§ ju

beginnen. DJIit au^geftredten Slrmen [teilte fie ficb »or eine» bers

felben, einen Somenicbino, ber ibr al§ ©rbfcbaft ibrer ^Kutter

befonberio tbeuer xcax, entfcbloffen, hjenigftenö biefee üor ben

S3ilber[türmern äu retten. 2lber gerabe biefe Stellung jcg bie

Slufmertfamfeit ber ©türmet auf bag 93ilb, baä fic befcbü^en

iDoUte, unb ba fie fie äurüctbrängte, beutete ^fabeau befeblenb

babin, unb niebrere Äamifarben erfaßten fie jugleicfc an ben

2lrmen, um fie fortju^ieben unb ben 2Beg ju bem Silbe ju

öffnen, ^n bem 2tugenblidE flog bie Jbüre auf unb Qlk ftüräte

berbei. „ganatifd^eö ©efinbel!" rief er mit blaffen Sippen, fcblug

mit ber gauft einen ber SDJänner nieber, bie fidb on SDJaria »ets

griffen batten unb fa^te bann bie ^ropbetin, aliS fie eben jum

Kampfe gegen ibn aufforbern wollte, am 2lrme unb rcarf fie jur

Stbüre binau». 2)ie§ SlUea mar ba§ 2Berf einer b^ilben Se!unbe.

S)ie ilinber ber 2Büfte »paren überrafcfet, ben Sobn ibve» Gr;

ndbrerg unb Sefcbü^er^ fidb gegenüber ju feben ; mebr nocb über;

rafcbt n^arcn fie, bafe er fo leidet bie ^vopbetin ©otte^ benjältigt

batte, unb ebe fie roieber jur ©efinnung tamen, b^itte er fie jum

Zimmer tbeilä binau^getrieben , tbeilä binau^gefto^en. 2Bie er,

ttjaren auf ben £ärm aucb anbere 93en)obner beä ^anie^ unb n?ar

audb ^exv ». Sbatelaib felbft bevbeigeeilt. 5)ie .^erren fdJüttelten

bebentlicb ben iTopf ju ben 3;iteln unb Sluebrücfen, mit benen

eiie bie ^inber ©otte§ unb ber SBüfte jur 2;bürc binauefliefe.

.^err S3effon mar entrüftet, ta^ er üon fanatifdiem ©efmbel

fpradb, mebr al^ 2llJe§ empijrte eö bie Ferren, bafe ©iovgio, olö

Sunbe^genoffe ßlie'i^, er, ber unreine rcmifdje ©cgenbiener, am

ilampfe ben tbätigften Stntbcil nabm unb bie ^inber ©otteö mit

gauftfcblägen nieberroarf. ^nbeffen mar man es im 2lllgemeinen

bocb aufrieben, ta^ gräulein iDiaria üot ber Segeiftcrung ber

^4iropbetin unb ibreö Slnbange» gefcbügt morben. 2)iefe, alö fie

ficb plötilid) auy ber ©efabr gerettet fab , fiel fraftloS jufammen.

6lie bob fie auf, unb fie, unbetümmcrt barum, ba^ inbefjen ibr
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SSater, S^en t». Sfjatelarb, |)crr Seffon iinb anbere §etren in

ba§ 3in^i"fi^ getreten föaren, fd^Iang i^re Slrme um ben ^aU
ifjreä 5Ketter§ unb htadj in Söeinen au§; @(ie fa^ trofel, ireld)c

3eucien biefe ©jene fjatte, aber er fd)ien feine bigt)erige SRatur

gänjlid) geänbert, feine €c^üd)tern^eit üollfornmen abgelegt ju

l^aben ; noä) üom Kampfe ganj ertji^t unb um einen Äopf größer

aU fonft, brüdte er 9}Jaria an^ ^erj unb üerftd^erte fie mit

lauter Stimme, bafe fie an i^m ftct» einen 33ert^eibiger gegen

alle Stngviffe be» g-anatifcmu^ finben merbe. aJlir, ber id) bei

©eite ftanb unb 2l(le§ betrad)ten fonnte, fcbien e§, atä ob ©raf

Saffari, obrtiol}! er bie 2lugcn nieberfc^Iug , biefe (e|fe 6jene

nid)t ungern gefe^en. §err Söeffon [äd)e(te, .^err n, ©batelarb

rcanbte ftd) mit ©eräufc^ unb ging auf feine Stube äurüd. ßlie

fa^ itjm einen Slugenblid lang nad}, machte fid) bann auä ben

Strmen 2)laria'§ log unb folgte mit enlfd^Ioffenen Sdjritten

feinem SSatcr.

^err ü. ©MelarD, a(g er feinen So^n mit fo entfcbiebenem

6d)ritte bei fidj eintreten fab unb überbaupt bemertte, bafe biefer

ibm muibiger unb entfc^Ioffcner, al^ er eä an ibm getoobnt irar,

entgegenbüdte, empfing ibn mit größerer g-örmli(^feit , aU er

fonft §u tbun pflegte unb jeigte auf einen Stubl. S>ater unb

©obn leiueu )xä). „3Wein S^tn SSater," begann 6lie, „wa^ Sie

je^i gefeben, ]^at Sie geioife nid)t erft in ein ©ebeimni^ etnge=

»eibt. ^ä) babe e§ feit lange nicbt verborgen, mie febr icb ein

3'iäuloin ad)te unb liebe, bag jeber 5ld^tung unb Siebe fo febr

müibig ift. 5)er rol)e ßinbrud) biefeä Sßolfe§, bag Sie befcbüt^en,

in ba« ,i)eiligtbum einer jungfräulidjen Söobnung fübrte ju einer

Sjktie, bie es mir jur $flid}t madjt, früber al» icb gefonncn

roar, midj offentlicb ju ertlären. DJlein §err SSater, id) »ünfdye

mid) mit gräulein Saffari ju üermäljlen unb bitte Sie um ^^xe

ßinrcilligung unb um Sbrt'u Segen."

„©läfin ü)taria Saffari," ermiberte bor 3>ater, „ift eine auls

gejeid)iu'ie junge 2)ame; eine 3>erbinbung mit bem eblen ©rafen:

gefd)led)te tcinn unferer g^iiii'ie uur jur Gbre gercidjen, aber,
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mein §err 6ol)n, (^räulein Warna Saffari ift fatl)o(tl'di , imb

Sliemanb irürbe e§ begreifen unb ic^ am 2((lemenig[ten, ttienn

fic^ ein (St)ate(arb, ber Sol)n einer (jamilie, bie ju aüen Seiten

in ben erften Dlei^en ber 5>or!ämpfer für bie reine £et)re geftan:

ben, fiäi mit einer römifc^ * fat^olifc^en S)ame tjerbänbe. OJiein

6ot)n , id) barf mit ^fjnen aufrid^tig fprec^en. 6">3 ift nidbt ber

Slbel unb e^ ift nid^t ber 93eri^, bie eine ©teüung machen; biefe

banfen rcir immer irgenb einer Qbee, irgenb einer ^ßartei, ber

mx unu anfd)IieBen. 3^ ^järe niditg, icb träre ein einfadjer

^err »on Gl^atelarb mit fo unb fo üiel Dienten, ein 3u"fei^, tt)ie

esS il)rer bier im SBaabtlanbe, in @ep, in ©ano^en unb überall

fo üiele gibt, bie nid^t? baben, alg ibren unbebeutenben Flamen,

ber nid?t ben geringften 2öertb bätte, menn fie ftcb nicbt unter

einanber einige Gbrerbietung erzeigten unb eine ^omöbie fort:

fe|ten, bie ^ebem, ber aufeerbalb [tebt, Iä(^erli(b erfd)einen mu^;

— xd) fage, id) märe mie einer »on benen, n^enn id) nid?t mein

Seben lang Opfer gebrad^t, mid) felbft ju einem 2)httelpunfte

einer großen '']]artei, mein§au§ jum Sammelpla^e ber SJiärtprer

biefer Partei gemacht unb fo ber 6(bale meinet 9Jamen§ einen

^nbalt gegeben bätte. OJlein 9?ame ift befannt, auf mid) ftebt

man, nid)t nur in ben Sllpen, fonbern aud^ in S)eutfd}(anb, in

^DÖanb, in Sd?ottlanb, überall, wo 6alüin§ Sebre Slnbänger

bat. ^ai) ben SSerfolgungen in f^ranfreid) »ranbten fu^ bie meiften

^^äupter ber Hugenotten fofort an mid), unb ba ein italienifdjer

©raf S^erfolgungen ju fürchten bat, njirb ibm mein ^aus fofort

al§ Slfnl bejeicbnet. ®ief5, mein €obn, ift ein Dlubm, ben idi

mit Slu^bauer unb mit großen Opfern errtiorben babe, unb ber

mir tbeurer ift nli§ mein DIame. ®iefer SHubm wäre 5um grefeen

Stbeile babin, bürfte mit iRed}t angestreifelt werben, bie ^lücbte

lebenslanger 5Irbeit mäven üerloren in bem 2lugenblide, ba ein

(Ebatelarb, mein ©obn, eine Äatbolitin beiratbete, ß'rfabren cie

el, §err ßon ßbatelarb, bafe id) nidbt fanatifd) bin, bafs id) mid»

mit meinem 'DIacbbenfen unb meinen Btt^eifeln an mandbe Sebre

unfeier ^Religion mage , baf5 i^ SSietel »eracbte , ma§ in meiner
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eigenen Partei oorfotnmt, gefd^ieljt, gelrollt unb gefprocfeen atirb;

ic^ lüeijs and), ba^ ein ^roteflant mit einer ^at^olitin üon ber

33ilbung ber ©räfin SRaria (Saffari fel}r tool}! in .g)armonie unb

in ©lücf leben fann, aber icb »eif5 ferner, ba[3 ein 9Jtann, ber

eine einflußreiche ©tellung in ber 2öelt einnebmen miü, feinem

3tamen, feinem Df^uijme perfönlicbe 2(nfic^ten, h)ie )3erfpnlicbe ©6=

füf)(e, felbft (Bind unb £iebc aufopfern muß. 3<i »erlange taSi

üon S^nen, menn j^-rftulein SJiaria nicbt ju unferm ©tauben

übertritt; id) gebe Sbncn meinen Segen an bem 2;age, an bem

fie f\d) 5u biefem Schritte bereit er!(ärt."

„2Raria," antwortete Glie, „ift ebenfo unfäbig, ein 2Bort

gegen ibre Ueberjeugung augijufprcd}en, alg Sie, mein §err

3?ater, ftcb für unfäljig erflärcn, einen 2;i^eil ber grüc^te ^l)xev

Semübungen aufzugeben."

,§err »on G^atelarb erbob ficb unb antii-ortete auf biefe ßrs

flärung mit ber ^^rage : „können Sie f\d) einen 6t)atelarb mit

einer ^at{)oIitin terbeiratbet beuten?"

„^a ," antwortete Glie turj , inbem er ftd) ebenfaßg erbob.

„^cb nimmermebr !" rief §err non ßl^atelaib, „unb nun," fügte

er binju
,
„ba id? Sbnen meine 2)leinung fo rüdbaft«lo^ gefügt,

baJ5 Sie fie für unumftcßli(^ bi^lten muffen, »iü icb Sie noc^

bitten , fünftig , unb wa§ immer forfommen möge , i\d) foId)er

3lu§brüde wie „fanatifdieg ©efinbel" 5U entbalten. 6^ fte^t

tin ^^ütirern fd)Ied)t, ibre Sd)aar nid?t ju achten, unb fie mären

nicbtg ebne ben ^^anatiSmu» biefer Sdjaar."

GUe üerneigte ficb furj unb mit einem Slulbrude, ber jagen

wollte: 2)ieß ift 3^te 2)ieinung, nid)t bie meinige; icb miü ni^t

biöfutiren, aber \d^ werbe banbeln, wie icb e§ für gut batte. 2)er

S8ater mochte wenigften^ biefe Diebe auf bem ©eficbte feineS

So^neä gelefen babcn, benn er ging ibm nod^ einige Scbritte

nad^ unb fagte mit warnenber Stimme: „Erinnern Sie ficb, baß

icb ol)ne 58ebauern bereite einen 3obn aufgegeben babe, weil

biefer bie 2:rabitionen ber S'^milie aufzugeben bro^te."

6lie erwiberte n\d)t^ unb ging.

a)!ori% §artmann, SBerle. VI. 6
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3ur felben 3eit fanb in ber Stube ber ©räfin Tlatia jiuifd&en

3?ater unb Slocf^ter ein ©efpräcfe ftatt, n)eld)e» mit bem fo eben

mitget^eilten einige Slebnlicbfeit batte, ®raf Safjati nat bei

feiner 2:ocbter jurücfgeblieben, al§ ficb Giie unb bie Stnberen

jurücfgejogen bitten. 6r fe^te ficb ju \l)x auf» @op^a, ergriff

ibre §anb unb fagte, nacbbem er bie SBilb^eit ber Jtamifarben

mit ibrer tiefen Ueberjeugung ju entfcbulbigen unb feine 2;o(^ter

über ben 3Sorgang ju betubigen gefugt: „2Jtaria, id) babe bid)

mit üielen anberen Bfwgf" fo eben in ben 2(rmen eines jungen

SRanneiö gefeben unb babe SBorte gebort, bie jmifcben eucb 93eiben

ein fefteg Ginüerftänbnife erratben laffen. gürcbte feine 5Bortrürfe.

3cb tenne bicb. ^d) n)ürbe bicb mit ©lud aU bie ©attin be»

jungen Gbatefarb feben, aber icb babe bie fefte Ueber3eugung,

ba^ fii) biefe Hoffnung nidjt »erroirflic^t, fo lange bu in beiner

SBeigerung, ju unä überjutreten , bebarrft."

2)kria fcbtpieg.

5)er @raf, nacbbem er eine3eittang üergeben§ auf Slntirott

gewartet, fubr fort: „ffiiflft bu mir ani) nid}t bie geringftc |)pff=

nung geben?"

„2)iein SSater," antwortete 2Raria, „fd^on fcbame id} mi*,

baffelbe Sßort ju triebet^olen , ba§ icb nun bunbert TlaU wieber^

bolt babe. ^d) fomme mir fd}on wie eine Scbaufpielerin »or,

bie biefelbe IHoüe unjäblige DJiale recitircn mu^. ^n^ina«" Sie

mid) nicbt fo aufjutreten , ba& icb ntir felber wie eine Stugenb:

beibin erfcbeinen mufe; laffen 6ie micb nid}t immer wieber bie

SBerficberung geben, ba^ icb nicbt lügen tann."

Sie fprang auf, nabm ein Sucb üom Jifcbe unb lag: „©ott

mad)te »or ber ß'ifcbaffung ber 2Belt baä ©efe^ ber ^a^vbunberte

in Sbrifto 3e|u, unferem ^evrn. @c macbte Diefe» ©efeg au»

bem reinen S^ergnügen feines SBidenio, obne irgenb eine 3Sorau!o=

ficbt be§ 58erbienfte!§ ber SBerfe ober beä ©lauben». Gr m&l)Uc

jur 33er berrlieb 11ng feiner ©nabe eine fefte unb beftimmte Slnjabl

SJienfcben au», bie jwar ba» Unglüd baben foUten, mit bem

9f{efte ber 2)ienfd}on au§ oertorbencm QJlute geboren unb au^
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unreiner 6ubftanj gebilbet ju luerben unb baburdb ©flauen ber

6ünbe fein irürben; aber er befc^Io^, fie jum §eile ju führen

burd) ben einjigen DJiittler ^e^nm Gf^riftum. Gr befd?(ofe fie ju

fid) ju rufen, fie lüiebergeboren rcerben ju laffen unb ibnen ben

©(auben unb bie SReue ju üerleii)en in Slnbetrad^t ber Serbienfte

^efu Gbrifti unb burd} bie allmächtigen Jugenben beä ^eiligen

©eifteg, be^ Urt)eber§ ber Söiebergeburt. 6r befdilofe ben 2J?en5

fd?en juerft unfd}ulbig ju erfcfeaffen, bann feinen gall ju geftatten

unb enblid} mit einigen wenigen ber fünbigen SRenfcben

2)litleib ju baben unb fie eben befebalb au^äuermäblen, bie anberen

aber in ber 5Berberbtbeit ju (äffen unb fie enbli^ ewiger 93er=

bammnife pvei^u^eben."

2Raria marf ba^ Sudb mit ©ntrüftung üon fid). „Siefer

©Ott/' rief fte, „ift fcblimmer al§ ber 33aal, von bem f)ier fo

öiel gefprocben wirb. 2)iefer ©ott, ber ju feinem Vergnügen

fc^afft, aulerwäblt unb ungctjeure SRengen Unfc^ulbiger üerbammt;

JU einem foldjen ©otte, mein ä^ater, metbei^ mid^ nie befennen,

unb lieber bin icb mit ber ungebeuren SJlenge ber unfd^ulbig 23er=

worfenen terbammt, al!§ mit ben wenigen 2lu§erwäblten be;

gnabet."

„Slber, mein Äinb," ftammelte ©raf 6affari, „ber ^eilige

Sluguftin —

"

„Sagt baffelbe," fiel il)m Tlaxxa inä 2Bort, — „er gilt mir

aucb fo tiiel wie Galöin."

„^laria," nabm ber ©raf rul^iger ba§ SSort, „e§ ift nicbt

meine Badje, bicb über bie OJlpfterien ju beleljren, bu baft beine

Sebrer. ^d? babe bir nur aB ^kter unb al» erfahrener SKann

ju fprecben, unb bir einige (Srwiigungen »orjulegen. S)u weifet,

mein ^inb, bafe wir fein 33ermögen i)aben. 3)Ieine 2lrmutb trieb

mxdj aug aJiobena in piemontefifd^e 2)ienfte. SUteine Stelle reidbte

l^in , uns mit Slnftanb unb beinabe unferm 9?angc gemäfe leben

ju laffen. SRun fmb wir in bie SDelt binau^geftofeen unb wir

leben ton ber ©nabe unb 2Rilbe meiner ©laubensbrüber. SBenn

icb ftevbe, nas wirb auä bir? "^a, rvav wirb felbft aul mir bei
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längerem Seben, wenn bu in beiner SSBeigerung bebarrft? ©laube

mir, man mirb bie 2?crfto(ftf)eit ber 3;od)ter bem 33ater nic^t üer=

,^eiben. Sebente meine fdjiefe ©teÜung in biefer mir neuen 2Be(t,

bebenfe, wie menige 2)föbcben fo glücf[i(^ fmb, in bem 2)lanne

ibrer Siebe jugleicf} einen 2)Jann ju finben, ber ade ©lücfegüter

mit feiner £iebe bietet, ^err üon ßijatelarb, ber 3(belige fleinen

5Ramen§, ftjirb feinen 6obn gern mit ber ©räfin ©affari »er-

binben unb ber ©räfin unb 3Reubefebtten , ber geroonnenen Seele,

n?irb man alle Siebe, alle G^rerbietung, alle greube bei £eben§

gern entgegenbringen."

„Sie meinen alfo," fagte 2Raria mit einiger 93itterfeit, „bafe

id) mid) benn bodp befebren foQ, um eine gute §eiratb ju

macben ?"

„3Kein gräulein," rief ber ©raf Saffati mit Strenge, „eine

5tocbter bat ibrem 9?ater ju geborcfcen; ein einfältiges junget

3Jläbcben bat fein 5Red}t, fo febr auf ibre ©runbfü^e ju pocben

unb ibve fogenannten Ueberjeugungen ber ßrtenntnife »reifer unb

gelebrter üJJdnner, bem SBillen ibre^ Sater», bem SBunfcbe ibrer

SBobltbäter entgegenjufe^en. ^lein (^räulein, biefe§ SSerfabren

ift unh)eiblicb unb !ann bei einem jungen 2)iäbcben nidbt obne

einige gr^cbbeit üorfommen. §ätte icb Sie obne aüeS SBiffen

aufmadjfen laffen, fo bätten Sie je^t roeber 2)iutl^ nccb SBaffen,

ficb mir ju »riberfe^en, unb Sie bätten ficb befebrt, meil icb ei-

befoblen bätte. Sie b^bcn bie ^erslofigfeit, perfönlicbe lieber:

jeugungen üorjufcbü^en/ tt»D Sie an ni^tä SlnbereS benfen foUten,

al» mie Sie eine ^brem ©lüde unb bem mürbigen 2luftreten

Sbreä 9]aterl cntfprccbenbe Stellung einnebmen. Sie aber tbun

2llle§, um meine Stellung 5U Derberben unb mir ttielleicbt ein

unglüctlid?e§ unb bülflofeg 3llter ju bereiten. Tlan bat Sie bü

jefet mit einer JRüdficbt bcbanbelt, beren Sie ficb unmiirbig jcigen
;

man tnirb tion nun an auf eine SBeife gegen Sie auftreten, mie

eä :3bte 9]erftocftbeit gegen göttlicbe unb menf^licbe ©efc^e Der»

bient."

3;ro^ fciefer 2)robung fam je^U für ©räfin ÜJiaria eine etma^
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ruhigere 3eit. 2)te Äamifarben t)ielten ficfe feit bem abgefcblagenen

©türme »on i^r fern unb bie J^eologen iraren etma§ tnübe unb

hofften, baf; bie 35erbinbung mit ßlie bie SSefebning iKavia'S

tro^ Slüem jur gofge ^aben »erbe, ba fonft an eine enblidie

SSermäblung nic^t ju benfen mar. S)a trat, obir»obl au^er aller

SSerbinbung mit SRünt^Stabor, ein ßreigni^ ein, ine(d}e§ ben

6ifer ber 93efebrungsfüd)tigen auf^ 3Reue anfadjen unb auf baä

£ebcn ber jungen ©räfin ben größten Ginflu^ ^aben follte. Gine

junge ©enferin au§ pafrijifcbem ©efcbledjte, ein^^räulein 6araffin,

rcar, öon einem ^efuiten aii§ Saronge befeljrt, jnm £atboÜ3i§=

muy übergegangen. 6ie »üar unenblicb reicb unb trat mit allen

ibren 9ieicbtbümern in ein liiofter. 2)ie Sacbe mactjte um fo

größeres Sluffeben, al§ ba^ ^yräulein aul einer ftreng reformirten

{^amilie flammte, at^ bie 93efel)rung üon bem i^efuiten in febr

furjer 3eit ju 6tanbe gebrad}t unb al» biefe nacb ben Sserbält;

niffen ber ©egeub alg ein großer 6ieg ber Äatbolifen betracbtet

ttjurbe. SDJan borte genjifferma^en ben ^ubel t>on ßarouge l)tx'-

über wa&i ®enf ertönen. Sie caloiniftifd^e ®eiftltd}feit »rar ge:

bemütt)igt, befcbämt, nocb mebr maren e§ bie tbeologifdjen @in:

mobner ßon ÜRont^Jabor , melcbe feit ÜJtonatcn tergeben« an ber

35etebrung eine» in ibrer 3}Jitte lebenben, ibncn ganj überlaffencn

9JJäbd}enä arbeiteten, unterftü|it üom SSater biefe6 ÜRäbcbeny

unb unterftü^t burd? alle Umftänbe, mäbrenb ber S^fuit tro$

aller §inberniffe, au» ber Gntfernung mit menigen Briefen unb,

mie eä biffe. na*^ nur jmei hirjen 3"f«iiimentünften, fein 3'?'

erreid?te. Ueberall in ben reformirten mie fatbolifd)cn ©egenben

ring-oumber mufete man , bafe in aJJont^Sabor ein junge» DKibcben

lebte, baä man »on allen Seiten beftürmte, unb baö trolibem

ben au^bauernbften 2Biberftanb leiftete. Man mufete in ÜJiont:

Stabor, bafe bie ^atbolifen froblodten unb ba§ felbft bie 9{efor=

mirten über bie öefebrer ju fpolten anfingen. 3)em mufUe ein

6'nbegemacbt merben unb man mufete ©enugfbuung b<-Tben jenem

Sefuiten gegenüber, man mufete ben SBerluft ber ©enfer ^atrijiers:

todbter burd) bie Eroberung einer italienifdjen ©räfin beden. (S§
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tarn eine ganj neue 2:^ätigfeit in bie SSefto^ner üon SÖton^S^abot

;

e§ lüurben neue Äonferenjen gel^alten, beren ausfcfelie^lioter

©egenftanb 'URaxia war, unb enblidj befcblofe man, fie nad) ©enf

ju bringen, ba and) §en 33effon, ber bort aU 'ißre'V)tger angefteüt

ttjurbe, in biefe Stabt überfiebelte. .^err »on ©batelarb ^atte

in ©enf eine alte greunbin, eine SBittme, üJiabame be ^lantes

amour, bie in ber frommen 2BeIt eine grofee OtoUe fpielte, an

ber 6pi^e mehrerer religiöfen ©efellfc^aften ftanb unb bie bereite,

njenn aucb no(^ nic^t eine Äatbolitin jum Galoinismu», boc^

mehrere üerlorene g^auenjimmer ju gotteäfürcfetigem Sebens^

manbel betebrt batte. S)iefer S)ame fotlte ©räfin 2)iaria Saffari

anüertraut »verben, »äbrenb ^err SBeffon feine Unterricbteftunben

bei i^r fortfe^te. 2)^abame ^^^(anteamour erüärte ficb gern bereit,

'aas gottgefällige 2ßerf ju unternebmen unb fpracb ibre SuüerHcbt

auä, ba^ eä i^r bamit ebenfo gelingen »erbe, rcie e§ ibr mit

©otteä ^ilfe fcbon bei ben üerftodteften ©emütbern gelungen fei.

6ie moUte, wie fie cerficberte, ber jungen ©räfin eine Ü}iutter

erfe^en unb nur auf ibr SBobI unb |)eil fmnen. 2luf biefe 2lnt=

mort mürbe ber befinitiüe ßntfdplufe gefaxt unb nom ©rafcn

Saffari feiner 3;ocbter angefünbigt.

„2Jiein SSater," fagte 2Raria, aU ibr bieSIRittbeilung gemacht

mürbe, „6ie miffen, bafj ba'S einjige®Iücf meinel jegigen £eben§

mein Umgang mit ßlie ift, bafe id) auä feiner SRäbe niel be§

SirofteS fcböpfe, beffen idb in meiner Sage bebarf. Sie berauben

micb um S^iele^, inbem Sie micb je^t in bie jyerne fcbicfen, unb

mir abnt, ba^ id) feinem glüdlicben fieben entgegengebe. 2lbcr

Sie fmb mein 3?ater; idb üerfage '^i)nen ben ©eborfam nidjt

meiter, aU eö unbebingt notbrcenbig ift. 2Rein innigfter SBunfcb

ift e§, 3bre untertbänigfte 3:o(bter ju bleiben unb jmifd?en un»

ein 5Berbältni§ aufredjt ju erbalten, ba^ ^b"^" menigftenä ein

S^beild^en Familienleben rettet, nacbbem Sie Sb"^ 5?aterlanb üer=

loren. ^dj mei^ e§, bafe Sie ficb in einer Sejiebung beunrubigen,

Sie fürcbtcn, baf3 id} in meiner Gmpörung gegen Sie meiter geben

luerbe, ba| icb, njie id) e§ fönntc, oielleicbt bie §ülfe meineöi
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ÄlönigS anrufe , — fürd^ten 6ie md)t?> ! ^cfe merbe nicfetg berart

tl)un. Sie üerfügen über mi(^ nac^ ®utt)ün!en, aber it^ flebe

6ie an, tni^ nid)t einer unnötljigen 6f(atierei ju überliefern unb

niemale^ ju »ergeffen , bafe id^ ^i)xe Stodjter bin , wenn aud) leiber

burcb Uebcrjeugungen Don Sbnen getrennt."

©raf 6affari ermiberte in furjen SBorten, ba^ SRabame be

^(anteamour aU eine au^gejeidjnete <^rau bcfannt fei unb bafe

er i^r feine STod^ter obne bie geringfte Sßeforgnifs anvertraue.

(Slie , aU er üon bem $(ane borte , ftürjtc berbei unb bot Filarien

jebe §ülfe an. „«^-lieben irir," fagte er, „icb füble Äraft genug,

©ie überall in ber Söelt ju befdiüljcn
, für 6ie ju forgen unb

ben unüerföbnlicben 3orn meine« 25ater§ ju ertragen."

„5]ocb füble icb tnidb ," eriniberte SRaria
,
„ju einem fold)en

6d}ritte nicbt bered)tigt; nod? ift e§ meine $f(id)t, absumarten,

ob mein 5Bater mit ber 3eit in biefer Stngelegcnbeit mit geringerem

€ifer banbeln trirb. 2lucb barf i* 2Rabame be ^(anteamour,

bie i(^ nicbt !enne, nicbt aU ein Hebel betrad^ten, ba§ mir ba§

JRedbt JU einem Sdjritte gäbe , njelcber micb üielleidjt für immer

t)on meinem SSater trennt. Gr ift allein, alt unb in ber ^rem^e;

er !ann nocb in bie Sage fommen, in ber er meiner bcbarf, unb

icb in»^ jeber ilataftropbe au^meidbcn, bie mögli<^er»eife ätt3ifd}en

ibm unb mir eine ewig trennenbe Äluft eröffnet, fiaffen 6ie mxd)

äief)en, lieber ^veunb. 3J?abame be ^lanteamour ift eine Srau,

unb tüie icb ^ier tro^ allem ©laubeU'Seifcr bei allen biefen §erren

bocb nodb ritterlicbe 9tücffid)ten erfabre, fo rcerbe idb bei ibr üieU

leicbt ein trciblicbe^ ^erj finben, beffen ic^ nacb fo langem au»:

fd}lieBlicben Umgange mit 3Jlännern bebarf."

SRad)bem bie Siebenten fi($ befprod)en, mie fie einen 93rief=

medbfel aufre($t erbalten mödbten, trennten fte ficb mit bem ^Ber^

fpredben, nicbt öon einanber laffen ju mollen, unb am felben

3:age beftiegen §err ton Cbatelarb, ©raf 6affari unb feine

Socbter bie ilarroffi^ um ftcb nacb ®enf ju begeben. 2)ie beiben

Ferren famen am folgenben STage toieber jurüd.

S3on bem Seben, ba^S jeljt für bie ©läfin Tlaxia ©affari
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begann, fann \d), Samuel Saab, nic^t »eiter al§ Stugenseuge

ersäbkn, aber e§ fmbiBriefe forbanten, tt)efcbe fie »räbrenfc i^res

2lufentbalteg in ©cnf an ibren ©eltebten fcbrieb, ttjelcbe ©iorgio

abbolte unb bie er an S)enjenigen abjugeben taufte, für ben lle

beftimiut ftaven, obtrobl fie bie 2lbreffebeg ©rafen Soffari trugen.

S3on biefen an §errn 6[ie be Sbatelarb gefcbriebenen ^Briefen

t^eile i^ bier einige ganj ober tbeilrt'eife mit.

©tnf, ben 16. Smuior 1704.

2}?abame be ^^ßlanteamour fie^t ganj anberg au§, alv

ii) mir fie üorgefteüt babe. 6ie ift »eber bürr, nod) lang, fom

bern im ©egentbeil jiemlicb f (ein unb oon einer niä^t unangenebmen

güüe. 2lud) trägt fie ficb nicbt fi^marj unb übertrieben einfacb,

tt)ie icb mir eine ©enfer Puritanerin üorgefteüt babc. Sie ift

jiemlicb bunt unb icb glaube nicbt, ba§ i^re 2;oilette in allen

Jbeilen ben Suyu^gefei^en (£a(üing entfpricbt. ^\)xe fi^on l}alb

ergrauten .'paare trägt fie ncd) immer a la Henriette in un:

jäbligen Coden unb Södcben. 2Bag ^ücbe unb Jifcb i^re» |)aufe-3

betrifft, fucfet fie aüerbingä mieber gut ju mai^en, ma§ fie mit

il)rer Soüette gegen bie 2uruc-gefe^e verbriet, ^cb glaube, baB

fie brei ober öier Sdjüfjeln auf bem Jifcbe baben bürfte; mir

befommen aber, neben einer fcbr bünnen 2ßafferfuppe, genjöbns

IxAj nur eine einjige ju fcben .... Si^ iej3t f)at fte fid) nur febr

ttjenig um mid) befümmert, ba fie übcrau» be)(iiäftigt ift, üielcn

2Bob(tbätigteit!cgefeUfd)aften angebiJrtunb einen fe^r au§gebebnten

SSriefmedjfel unterbält. Sie läfet mid) balbe Stage lang allein in

meiner .^interftube, bie auf einen engen unb büfteren §of gebt

unb t)on ber au^ id) nid?t» feben fann, aU eben biefen ^of, ein

fleineä Stüd ^immel unb bie Spi^e be» einen Stburmeg vcn

St. ^ierre, n^eldier mir mit feinem ©(odenfpick jebe Stunbe

eine arg entftellte ilcclobic eineo ^falmc^ r)on ©oubimel torfingt.

S)amit idb mir in biefer 2Bo^nung, in roelc^et eine IBibel, bie

^falmen ßlcment Ütarot^ unb einige 3lnbacbtlbücber meine,

einjigc ©efeUfdjaft finb, nicbt tt»ie eine ©efangenc Dorfomme



©röfin «Soffori. Ö9

l^atfe 2)Mbaine be ^fantcatnour einige Stage nad) meiner 2tntunft

feie Slufmerffamfeit, mi(^ ju einem ©pajiergange einsufaben.

6ie fü{)rte micf) burc^ bie Strafen ber 6tabt unb erjäfeilte mir

bei biefer (Gelegenheit bie ©efcfeic^te ®enf^, unb fo tarnen mir

au(^ Dor§ St^or, an eine gettjiffe ©teile üor ben Scfeftigungen,

t»on ber an^ man tie ßbene toom ^lain^^alai^ überfeben fann.

^ier nabm fie plö|lid) eine feierliche, \a beinabe brobenbe SDiicnc

an, unb mit auSgeftredtem Ringer auf ben 23oben beutcnb, fagte

fie: „§ier bat 6alt>in ben ©ottesleugner 2)Ji^acl 6ert)et »er;

brennen taffen." SSieöeicbt erlüartete fie üon mir irgenb eine 93e5

merfung überbiefe Si^anbtbat unb molltc fie baran irgenb tneldje

Sebren anknüpfen — icb aber fcbirieg unb nabm \l)x: Sßorte tt»ie

eine einfacl)e biftorifcbe 2)littt)eilung eine§ gübrerg bin- 2)ann

fül^rte fie mid) »ieber burcb bie ©trafen unb erjäblte mir an

»erf(biebcnen fünften, burcb 'ocrfcbiebene .^äufer baran erinnert,

üon ungläubigen ober unfittlid)en grauen, meiere Salüin unb

nacb feinem 93eifpiele aucb bie fpäteren Delegierungen, im §embe

mit ber ilerje in ber §anb, burcb bie ©trafen fübren liefjen,

ober benen man anbere berartige mebr ober ttjeniger fcbimpflidje

^enkcnsen auferlegt batte. 2Ba^ mar ber S^^^ tiiefer 2Rittt)ei=

lungen? SBoUte fie micb erf($redfen? SBoÜte fie mir fagen, mit

melcber Strenge man in ©enf oerfabren tonne? 3<^ gfflebe, baJ5

icb nacb biefem Spajiergange etmaä üon ber ©icberbeit oerlor,

bie mir ba§ 93enebnren ber äJlabame 5planteamour in ben erften

Stagen eingeflößt batte, ^cb tonnte mir nid)t wegleugnen, ba^

ibre 9}Iittbeilungen mie ©robungen Hangen unb ba| an ber ©teile,

njo ©emet verbrannt mürbe, axiä ibren SBortcn unb JBliden ber

3anati§mug eine» Sominitaner« berüorbracfa. 3i"bcffen bat fie

micb feitbcm mieber mir felbft überlaffen unb icb babe niidb über

nicbtg ju betlagen, al^ über bie ßinfamteit, über ben Slkngcl

einer mir jufagenben Sefcbäftigung , über meine buntle ©tube

unb öor 2lllem, mein lieber greunb, über meine S^rcnniing Don

S^nen. ^nbeffen bient mir meine Ginfamteit baju , micb auf baö

Sebbaftefte ju erinnern, maS ©ie mir mäbrenb meinet 5lufentt)alfeg
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in Wlont'%ahox hjaren, unb e§ mic^ auf ba§ S)an!barfte füllen

ju laffen, roa§ Sie mir ftnb, ba id^ o^ne Sie in biefer 2BeIt ganj

üeröDet märe, of)ne ^alt, o^ne Stü^e, ot)ne Ciebe. 2ßabrli(i,

nacb 2lllem, »aä icb in ben legten OJionaten erfahren, müj^te idb

obne Sie jii ber fcbredftid^en Ueberjeugung gelangt fein, ba§ idb

SRiemanb mebr, bafe id^ überbautet ni(^t mebr (ieben tonnte.

Renten Sie ficb, ta^ §err üon (Sbatelarb nic^t einen Sobn bes

fä|e n>ie Sie, ober, ba^ Sie roäbrenb meine§ Slufentbalte^ in

2Ront=2;abor abwefenb gemcfen unb icb Sie nicfct fennen gelernt

bätte, ober bafe '^\)x freier ®eift ben ßinflüffen ^bter Umgebung

erlegen unb Sie ge>rorben fttärcn itie bie Slnberen. 5Ben bätte

icb je|t auf biefer leiten SBelt? 2Ben fönnte i^ nocfe lieben?

2Bem fonft al§ 3^"^"/ "lei" tbeurer ^^^eunb, banfe icb bie

^eiterfeit, bie mir trog Slilem bleibt? 3icb glaube wobl, ba^ idb

in jebem ^^J^'c ^^^ 2Rut^ beroabrt bätte, midb gegen eine £üge

bi§ an§ 6nbe 5U fträuben, aber biefer ÜJiutb allein b^tte micb

nicbt aufredbt erbalten, njte midb je^t 3bre Siebe aufredet erbätt.

2Rit allem 2Rutbe bätte icfc nic^t ba§ Semufetfein eineS ^ämpferl

in ber Scblaiit gebabt, fonbern nur bie troftlofe 33ereinfamung

unb bie SSerjroeiflung be^ einjelnen SBanbererg , ber in ber 2Büfte

t»on Slbieren ober 'oon S3erfcbmac[}tung überfallen mirb. SoH irf)

biefem 93efenntniffe nocb einen S)anf binjufügen? Cber irgenb

»eldbe anbere Sßerficberung ?

(Senf, ben 30. Januar 1704.

2)ie S^ene \)at [xij bebeutenb üeränbert. 5)ie ®e;

fcbäftigfeit ber 3)kbame ^lanteamour in ben erften Jagen batte

nur ben S^^^, t)te §änbe frei ju macben, bamit fte fidb ganj

unb gar mir mibmen fönne. Seit ungefäbr acbt S^agen oerläfet

fte micb, bie Sdblafftunben aufgenommen, beinabe feinen 2tugens

blidf. S)e^ OJlorgenl rcerbe icb burdb ibrc 2Ragb gewedtt unb mu^

midb augenblidtlic^ erbeben, bann mid) fo anfleiben, mie el mir

bie 9}^agb nad) ben S^orfcbriften ber $Kabame ^lanteamour bes

ficblt. JRomme icb bann in bie S^obnftube biefer 2)ame, merbe

idb mieber jurüdfgefi^idt, um ba§ ober jene§ an meiner Stoitettc
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ju änbern. ©ie ftnbet an mir fel)t 33iefe§ fofett unb ireltHcf),

Xoa§ fie fic^ in einem roeit Rotieren ©rate erlaubt, '^d) barf

nicfct ben geringsten 6d}mucf tragen, »räferenb fie JingPi^- Slime

unb S3ru[t bebedt ])at; freilief) mit Wnbenfen üon frommen

IDlännern ober 3e"g"'[fen üon guten SBerfen. '^c'^ex 9Jing, jebe

Sufennabcl Ijat irgenb eine fromme ©efcfcicbte, ift ba§ 2Jionu=

ment einer 93eEebrung ober einer Stiftung. 2)e^ ü)2orgen§ frül;e

üerjammeln ficb bie ^auggenoffen ju frommen ©efängcn, unb

tt)äbrenb gefungen mirb, muf; id) bei Seite fte^en unb jubören.

2)ann nacb bem grül^ftücf lie^t mir 2)Jabame ^(anteamour einige

Kapitel au^ ber Sibel üor. Sie begann mit ber Sdiöpfung,

unb nad) ibrem fpftematifcfeen ^ortfc^rcitcn ju fcblie^en, gebenft

fte mir fo ba§ ganje alte unb neue 2;eftament öorjulefen. 3'iacb

biefer 2e!türe fommt eine anbere an bie Oicibe: J?ommentare ber

Ä'apitel, bie mir eben gelefen, unb nadi biefen Kommentaren

beginnt 2Rabame '^lanteamour ein ©efpräd} über ba§ ©elefene,

unb t(^ mufe gegen meinen 2BilIen Ginmürfe erbeben , um miber=

legt merben ju fönnen. 2)a icb nicbt bie geringfte ßuft ju bifpu=

tiren babe, fage id) ba'o erfte 93efte, voa^ mir einfällt, unb 9}k=

bame $(anteamour ift empört über bie 2Ilbernbeiten, bie id) ben

emigen 2Babrbeiten entgegenfe^e. Sie ift erftaunt, ba^ man

micb ibr aiä eine ^erfon oon einigem ®eifte gefcbilbert, unb

l^at bereits begonnen, mid^ aU ein bumme§ SJiäbdben ju bc-

banbeln. ÜRancbmal, menn fie in biefer 33ejiebung jmeifelbaft

h)irb, fdbteibt fie mein 2Biberftreben nur bem böfeften Söitlen,

ber 23erftodtbeit gemeinfter 2lvt ju, unb in biefem Sinne gibt

fie §errn 33effon Hnmeifungen ju meiner ©ebanblung. 34
merbe alfo, biefe ift meine 3ufunft, entmeber al^ ein bofeö ober

aU ein bumme^ä 3}|äbd)en bebanbclt merben. |)err Seffon, ber

gegen SRittag fommt, unmittelbar nadbbem bie 2)i'5fufiicnen mit

2Jiabame ^(anteamour gefcfeloffen fmb, fcbeint in ber Stbat biefeä

Stiftern bereite angenommen ju ^aben. ®ie ganj anber§ tritt

er bier gegen mi<i) auf, al^ in SHont^Jabor; fo falbungyüoU,

milbe unb einfcbmeid)elnb, al^ er bort gerocfcn, fo beftig, un;
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gebulbig ift er ^ter. ÜJiabame ^tanteamout maiit mir bie ^efti^=

fteu 93ormürfe barüber, ba& ic^ einen folc^en 2Jiann [o fränfcn

fönne, uub oft unterbricht fte i^n itjä^renb feiner Ceftionen, unt

mir eine ^rebigt ju (galten, unb er lä^t fic^ gerne unterbrechen.

2)tein lieber g^^eunb, ic^ \)ahe fjier nidjt» ju t^un, aU Gine

Sugenb ju üben, bie ©ebulb, unb id? glaube, i^ i)übt e§

barin fdjon meit gebracht, ©enn einft in glüdfic^eren 3eiten

unferer 93eibcr 2Bün[d)e gehont »erben, bann, mein lieber

iJreunb, betommen 6ie eine gebulDige '^ran, wie fie ficfe ber

größte ^auätprann nur n)ün[d)en fann. lld), \i) Idjerje! aber

iä) tann (§ nur, menn ic^ an Sie fc^reibe, an Sie ben!e. 2^ann

lommt mir ein ©chatten jener ^eiterfeit äurüd, mit ber eine

gütige 5Ratur mein SBefen augftattete unb bie, ic^ gebe bie §off=

nung nidjt auf, einft ebenfo träftig unb bell mein 3""fi'e^^ er;

füllen tt)irb, mie bamat», aU id) nocfe im 3;^ale non Slofta lebte

unb nid^t wuBte, ba§ eg in ber 2BeIt Kummer unb Sorgen gibt,

ba§ ber 2^ob bie 3Jiutter, ber ©laube ben SBater üom Äinbe

trennen fönne. £eben Sie mol)!!

@enf, ben 10. gcbruar 1704.

Seien Sie gut gegen ©iorgio, erjeigen Sie ibm

ffio^Itbaten, tt»o Sie tonnen. S)er treue Siener enttnicfelt auä

purer Sreue unb in feinem 6ifer, mir ju bienen, ba§ Talent

unb bie 2ift eine» äcbten Äomöbienbebienten. 2)ie 93üdier, bie

Sie mir fd}irfen, lücif, er mir auf baS Älügfte 3U5uflcdten ober

fie, felbft üor üielen 3engen, irgenb wie in ber Stube untcr=

jubringen, wo idb fie bann, wenn icb allein bin, auffinbe. 2lu(^

läuft er bie balbe 3^ad)t burdj , um früb genug bei mir einju;

treffen unb mi(^ fprecben 5U fönnen, bebor SJJabame ^^lante:

amour ermacbt ift. Unb tnäre bag 2Ule§ nidjt, idb liebte ibn fdjon

alä meinen Sanbs^mann unb al'S 6'inen, ber mid) in einer beffe^

reu 3eit tannte. SBie oerbevben un» bod) bie 3}erbä(tniffe? ^n

meiner ^ii'Senb mar idb über bie ^oniöbien empört, in bencii

©Item unb 5ßormünber bon ^inbern unb SO'iünbeln, meift mit
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§ülfe üon 2)ienern, betrogen werben, ^d} fanb ba» böcfeft un=

moralifc^, unb mie fe^r ic^ bie Siebe liebte, fo fonnte fie mir

boc^ nicfet al§ ©ntfcbulbigung bie[er £ügen unb Betrügereien

bienen. So puritanifcb tnar id) unb fo unpuritanifd) mad^en

mid^ bie Puritaner, bafe icb je^it felber bie 2RttteI anmenbe, bie

micb einft mit ßatrüftung erfüllten, ba^ ic^ eine geheime Äorre=

fponbenj \)a.be, mic^ einel Sebienten baju bebiene, meinen

SSater betrüge unb 2)ieienige, bie er ju meiner Sßcrmünberin

gemacbt. 2lber glauben Sie nicbt, bafe id) mir barüber @e;

»iffenaffrupel madje; aucfe ^alte ic^i mid? nid)t für fo fd?Mt,

Qt§ mid? DJtabame 5>(anteamour glauben machen tniü. SQiabame

^^[anteamour bat nämlic^ entbedt, ba^ meine 3]erftodtbcit in

ben niebrigften Anlagen unb Jleigungcn begrünbet fei, t>a^ mid^

nur bie Siebe jum fiafter im SAooBe ber fatbolifc^en 5tircfee ju:

rüdbalte. 3'iur weit man mit §ü[fe ber Seidbte unb ber Üb-

folution alle mijglid^en 6d)anbtl)aten begeben tonne, o^ne ber

ewigen 33erbammni^ ju Derfallen, nur befe^alb ^alte ic^ an ber

9teligion ber 93eid)tftül)te feft. S^b fagc ^b^en ba^S auf bie Der=

blümtefte 2Beife; 3}labame ^lanteamour brüdte ficb unb jroar

in ®egentt?art §errn Seffon» eiwa^ ftdrfer au^j unb jal^lte mir

alle bie Safter auf, alle meine niebrigen 9leigungen, it>el(^e mic^

ju einer treuen ilatbolitin mai^ten. ^d) mar erftaunt über bie

^4J^antafie einer fo frommen grau, idp irar noc^ mel)r erftaunt,

über bie 33ertüirrung ber Begriffe, meiere Befc^rönlt^eit, SSor^

uvt^eit unb^afe l;eröorbringcn fönnen. 2Berben Sie e^o glauben?

2)ie größten unb ert;abenften 2}ieifter ber ^unft mufjten bie S8e:

»ueife liefern, bafe bie fatbolifd^e Dteligion nichts anbereg fei, aU

ber ^ultu§ ber Sinnenluft. 2)ic ^yreube am Sdiönen, bie fid^

in ben ^unftirerfen ber italicnifcben SJleifter au^brüdt, ift eine

greube am 3!rfcif<^en, alfo am Sinnlicben, alfo am 9iiebrigen,

alfo am Safter. 2)ie Hir(^e liefj ftcb burcb biefe fünfte üertjerrs

Ud)en, alfo ift fte eine Befcbü^erin beg Safterg, unb alle 2)ie:

jenigen, bie fid} üon biefer ^irc^e nic^t losfagen wollten, be=

weifen nur il)re ^Inbdnglicbfcit am Safter, an ber Sinnliditeit,
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an ber 35emotfenl^eit. Sie tcerben begreifen, bafe icfc fold^en

Argumenten gegenüber ju [tolj bin, meine geringe Äatbolijität

lierDorjubeben, ja ba^ \d) micb bertiuegeforbert fü^le, midj

gegen fo((te Slnficbten aufjulebnen unb mir felber einjureben,

ba§ icb tatboli|d)er bin, al§> eö in ber Xl)at ber }saÜ i[t. ^ij

bin alfo in ben Slugen ber iKabame ^(anteamour unb jegt aucb

f(^on in ben Singen beä §errn 93effon, ber ibr in Stllem bei:

pfli^tet, nicbt mcbr eine blo^e SSerblenbete ober 23erftocfte, bie

man jum Siebte belebten tt)iü, nein, icb bin einfacb eine 58er;

morfene, in ber alle Uebel bereit! entreidtelt ober rcenigl'ten§ im

^eime öorbanben ftnb. SJiabame ^[anteamour oetmirft alle

SRoral unb aüe 3;ugenb aufeerbalb beä ©(aubenS, obroobi fie

jugcben mufe , ba^ e.§ unter Reiben unb felbft Äatboliten mora^

lifdje 2Renfcben gegeben. Slro^bem fommt fie ju bem 6dj(uf)e,

bajs man au|erbalb ibrer Sebre aucb nic^it tugenbbaft fein tonne.

2Jiit einem 2öorte, lieber greunb, unb um e§ fo jart aU möglieb

ju fagen: ^d) bin, ireil icb feine ßalüiniflin bin, eine 2Jlagbalene

D r ber Setebrung. d! liegt mir im ©runbe febr wenig an ber

3Jteinung bes |)errn SBeffon — aber er ift bocb ein ÜRann, unb

6ie inerben begreifen, mic e§ mid) berübren mufe, folcbe 5)inge

öor ibm anbören ju muffen , unb welcbe 6tunben be» Borne:?,

ber ßntrüftung mir ba! bereitet. 3" i'^r Z\)at tarn icb nidjt

fpäter aU beute fo febr in ^arnifcb, ba^ id) m'xd) mit einem

SWale an ibn »raubte unb ibn aufforberte, mi* gegen focbe Sln--

griffe ju oertbeibigen. Slbet biefe frommen baben ben legten

IReft jener ßigenfcbaft nerloren, bie mon Oiitterlicbfeit nennt,

unb ^err Seffon antroortete mir auf bie falbung^pollfte 2Betfe,

bal er mir auä ber Scbrift bemeifen fönne, roic febr SRabame

^lanteamour 9iecbt babe. 3<^ muB »nicb barauf vorbereiten,

grauen tt)ie 93atbfcba unb Slbigail, meil e§ biblifcbe 'Jrfl"'^"

fmb unb tt»eil fie ibre (Sbemänner an ben ^falmenfänger Der;

ratben, ju »crebren unb micb felbft al^ eine 3]erroorfene ju be:

tradbten. 6o lange id.) e^ nicbt jU biefer Äraft beg ©tauben»

gebrae^t, fann ii) auf ÜJube nicbt reebnen. 6ie tonnen ficb nicbt
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öorfteDen, iDa§ mir 2ltle§ aU Sünbe ober oielme^r al^ fatf)o(ifc^

üorgetforfen mirb. 2)a ift 5. 93. eine Ma^e im §au[e, eine notf):

menbige SRitbemo^nerin megen ber unjä^tigen 2Jläufe, bie Zao,

unb 3la6^t in ben alten 2)lauern um^ertoben. Siefe ^a^e i[t ein

fe^r anmut^igeä 2:bier; oieüeic^t ift [ie e§ auc^ nicfet, aber fie

ift ba§ einzige ©efd^öpf, ba§ mir nicbt prebigt unb bag micb

nid^t aU eine Sßerroorfene betrad^tet. 3^ ^^^^e fie lieb gewonnen,

weil i<i) ibr Siebe jeigen fann, n^eit fie ficb oon mir ftreic^eln

lä^t unb baju ebenfo freunblic^ tnurrt, al§ ob fie eine reformirte

§anb ftreic^elte. Sie ift mir, roaä fo üielen ©efangenen eine

Spinne ober eine ^ani mar. 3iun roobl! ber Umgang mit

biefer Äa^e ift mir »erboten itorben. 2Reine Siebe ju bem Stbiere

ift fatbolifcfe! G^3 ift bie Siebe ju ben unoernünftigen Silieren

obne Seele, ber SInfang beS ©ö^enbienfte^; fo b^t ber Z\)m-

bienft bei ben Reiben begonnen, unb bie fatbolifcbe Silberner:

e^rung, all ^olge ber Siebe jum Sinnlichen, ift nicbtio al» eine

5-ortfe|ung unb ein Slbglanj jeneä @ö^enbienfte§. 3Jieine Siebe

jur ^a|e tüar alfo tatbolifcb- ©» ift unglaublich, mit aller ^$^an=

tafieft,n3Ürbe man e» nidbt erratben, in rcelcben Singen allen

Sllabame ^lanteamour Äatbolijilmuö ttjittert ....

P. S. So eben ift mir 3Jiilton§ „verloreneäi "iliarabies", ba^

Sie mir uor einigen 2;agen fcfcidten, fonfiljirt morben ; 2)lilton»,

beg frommen puritanifcben Siebter^ frommeä ©ebii^t. da ift

$oefie, eä ift n)eltli(^ — üielleicbt fogar fatbolif(^?

®enf, ben 21. fJcOruav 1704.

^c^ befd)h)öre Sie, mein lieber gi^fw^b, beunrubigen Sie

meinen SSater nidbt meinetrtjegen, bebrängen Sie i^n nic^t,

machen Sie ibm feine ä>orn)ürfe ! 6r fann nicbt-o für micb tbun,

er bat feine ganje ©ercalt über micb in bie .^änbe ber bemufjten

^erren unb ber ÜJiabame ^lanteamour niebergelegt; er Ijat ficb

fcbriftlidb uerpfücbtet, fie in SlUem-, toa^ meine Setebrung be-

trifft, öollfommen frei gen)äl)ren ju laffen, feinen ÜBiberfprucb

iu ergeben unb alle 3[liittel gut ju ^eifeen, bie man al» an=
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gemeffen exaii)tet. S8erurt!^eilen Sie i^n nic^t. 3^ ^af^e ^^nm,

mein t^eurer f^-veunb, ein ©eftänbniB abjulegen, Sie in ein ®e=

l^eimnife einjurcei^en. ^d) bin e§ ^tjnen fd^ulbig, einmal meines

SßaterS wegen, bafe Sie feine §anbtung?roei[e nic^t ju l^art be-

urtbeilen, bann meil xd) ^i^tien überhaupt a((e§ SSertrauen

fc^ulbig bin. '^äi mnf) nii(^ furj faffen, icb mu| mid? beeilen,

betoor bie 9iacbt in mein immer bämmerigeS 3it"wer bereinbric^t

unb beoor 2Rabame ^lanteamour üon il)rem nacbmittägigen

Sefudje jurüdtebrt. ®a mir fo menig 3eit übrig bleibt, müilen

Sie [i6) in bem, mal id) ^\)mn ju fagen l^abe, 33ieleg ^inju:

benfen, unb Sie ti^nn mir bamit einen ©efaHen, ba Sie mir

bO'S 2lu!Sfpre(^en febr peinlid}er '^inge crfparen.

3Sor 2lllem: mein 93atcr i[t nicbt immer jure^nungsfä^ig

;

man mürbe ibm Unred^t tl)iin, mottle man ibn für 2ttle§, voa§

er t^ut ober unterläfst, uerantirortlid^ macben. Sein ©eift ift

burc^ eine Df^ei^e äujsercr unb innerer Grlebniffe bi'o ju einem

gemiffen ©rabe jerrüttet. Seine 93efebrung§gefc^i(^te ift nid^t

fo, mie man [id^i biefelbe in 2Jlont:2;abor erjäblle; nein, fie ift

leiber anber».

a)Jein 3Sater gel)ört einer in 33ermögengDerl^äItniffen berab:

gelommenen gi^n^ilie an; um biefer neuen ©lanj ju geben unb

pon Gb>-"geiä getrieben, »erliel er 2}iDbcna, um in 55iemont, bag

fi(^ feit einer 9Jeibe non 3ia|>ven bebeutenb ju erl^eben begann,

2)ienfte ju ncbmen. Obmot)l jiemlicb gleichgültig in @lauben^=

fad^en, f(^lo^ er ficb, um befto rafd^er ju feinem 3iele 3U ge=

langen, bcr mächtigen ^^artci ber ©eiftli(^teit an. 6r belam in

ber Stbat aud^ batb eine gute Stellung, aU eine 3lrt üon Statt=

Ifialter bei Zl)ale^ r>on Slofta. 2öir, meine 2)lutter unb id?, mir

maren glüdlicb in biefem reijenben Sttjate unb bitten geroünfdbt,

eg nie t»erlaffcn ju muffen. 310)1 fo mein SBater. ßr blieb mit

^Regierung unb ©eiftlicbfeit in Sturin in beftänbiger unb inniger

SSerbinbung, nur bcn ä){oment abmartenb, roo er Unterpfänber

feiner Streue unb ^'^ibig^E^it liefern fönnte, um bann befto rafcber

emporäulommen. Ser SIRoment lieiä leiber nidjt lange auf fid)
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Watten, 6§ htai) eine jener unrut)igen 93ett)egungen in ben

3;t)ä[ern ber 2Balbenfer an§ , n3el($e mand^mal bie B^o[ge uner^

träglid)en 2)rucfel, mand^mal öon ber lat^olifc^en ®ei[tli(^!eit

fünftlici) ^ernorgebrac^t waren, um 5>ortt?änbe ju neuer S8er;

folgung ber ^e^er ju ^aben. $8ei meinem 3?ater murbc unter

ber ^anb angefragt, ob er an ber Spi^e mehrerer Kompagnien

al§ iSommipr ber Diegierung ficb in bie %\aitx ber 5ßalbenfer

begeben unb bafelbft fo malten mode, mie man i^m norfcbreiben

merbe? Sc^on auf bie 3tnfrage bin eilte mein 2?ater nacb 3;urin

unb bort t>or 2tüem jum ßrjbifc^of, um 58erf)altung§befeble ein=

jubolen. ^cb mu^ eilen mit meinem Sericbte. 2Rein SSater

mürbe in bie %\)'a[tx ber 2ßatbenfer gcfcbidt. 2)ie Unrul^en mür-

ben unterbrücft. Saffen Sie m^ nicbt fagen, mie? 3Jtein SSater

mar ein ^Serfolger, mie Wjn bie ^nquifition münfdben fonnte.

'Slai) %VLxm febrte er mit einem traurigen ©efolge äurüdf: mit

t)ier ebrivürbigen ^rieftern ber ungtüdlidien 6efte, mit »ier

S)ulbern in (^effeln. SOlan ftempelte fie ju D^ebeden unb ßod):

üerrätbern unb aUe üier mürben in Sturin gebangt. 3Jlein tbeu-

rer ^^eunb, bal bat ber SSater ^Ib^er ©eliebten getban, ein

2)tann, ber nid}t an bie Sa^ungcn ber fatbolifcben J?ird)e unb

öieOeicbt noc^ meniger an bie Sdbulb ber nier 2)Mrti?rer glaubte.

<§,t bielt fidb für ftarf genug, um ein Staatsmann ju fein, mie

unjäblige 2lnbere, unb ficb mit un^erftörbarer 9?ube be§ Ser=

ftanbcg einem Spfteme anf^lief?en ju fönnen, mie Diele 2ln=

bete, 2lüe§ ju oermögen, ma§ ba§ Spftem unb ma§ bie Karriere

verlangt. S)a§ Softem erfefjt bei ben meiften Staatsmännern

unb ^Beamten Italiens bal ©emiffen unb bie 33ernunft: er

glaubte ein fcldjer Staatsmann ju fein, ©r mar e§ nicbt. Um
glüdfeliger SBeife mu|te er in einer Scnbung an bemfelben

SRorgen, an meld}em bie öier DJJärtprer bingerid}tet mürben, bie

Stabt »erlaffen unb an bem SHid}tpta^e im entfcbeibcnben 2Jio5

mente üorüberfommen. Seine ßarriere mar gemacbt; er ^atte

bem ÄleruS bie »erlangten Opfer geliefert unb er erl^ielt eine

Stellung in Sturin , bie il^n bem St^rone nabe bradbte unb meite

SJJoril ,§artmotiii, SBrtfe. VI. 7
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ftolse Slu§fid^ten eröffnete. 2l(fe, e» trat ifjm bamit nid).t ge-

bolfen. (Sr nergafi bie Verfolgungen, bie er über bie Z\)altx bcr

3BaIbenfer batte ergefjen laffen , unb ben Siob bcr r>ier ^J^ärlprer

nid^t it)ieber. SDoäu 3I)nen einen graucnnoUcn Seefenjuftanb

f(iilbern unb 3^"en erjäfilen, wie meine D}^utter an ben 2;^aten

iE)re§ ©atten, ben fie geliebt batte, unb an feinem Stnblid ju

©runbe ging. Sie ftarb nod? jung, unb ern^ägenb, baf? ^er=

jenigc ober üiefmebr diejenige, bie nunmebr beftimmt inar, ibn

ju tröften, fein Slrjt ju fein, tia^ iä) ba» Uebel fennen muffte,

an bem er franfte, weihte fie micb in lia^ ©ebeimni^ ein, in

ba§ ©ebeimnif^ feiner ©eiüiffen^biffe unb feiner fcbauberbaft t>er=

brachten S^age unb ^Rädbte. Qx toerfant immer mebr in fii^ fel=

ber, in ein 35rüten, meld^el nicbt§ anbereg war, aU ein 6u(^en

be§ §eile§ ober üiefmebr feiner Reifung. i:;icfe fonnte er un^

möglieb in einer ^ircbe finben , bie ibn ju feinem 3^crbrecben

bettjogen l^atte , unb er f(ob au» einer ^Religion, in beren Sdboo§

ficb fonft 6ünber unb 9>erbrecber ju flücbten pflegen. 2)ic

Sogi! füld}er ©cmüt^efranfen ift fcbr eigentbümlid}. ©erabe

tüa» in ber cafoiniftifcben Dieligion am meiften abftofeen mu|,

jog ibn am 6tär!ften an. Sie 9?erbammniB, bie er, nad) ber

calüiniftifdjen fiebre, mit ber ungebeuren -IRebrbeit bei Dien fdjen»

gefcbted}te§ ju tbeilen batte, ijcrlor für ibn einen großen 2;beil

ibrer ©djrecten; er fonnte aber audb, nacb eben biefer Cebre,

einer ber wenigen Slu^ermäblten unb tro^ feineä ungebeuren

9?erbrecben§ gerettet fein. Sieü mad}te ihn 3um (>alinniften. —
^db muf5 eilen, bie Sunfelbeit nimmt immer mebr ju. — ß'r

füblte ficb »ernicbtet unb gebemütbigt, al» er merfte, ia^ id?,

von meiner äliutter unterridbtet , um feinen ©eelenjuftanb unb

feine SSerbrecbcn nni^te. dr fürcbtete baburci^ fein iiinb ju ter^

lieren unb id} mufete i^n berubigen, inbem ii) ibm fcb>nor, ibm

immer eine geborfame 2;od)tcr ju fein. Seiber habt id) feinen

Seelenjuftanb für einen SlugenblidE »ergeffen, an jenem 2^age,

alö Sie midi unb meine Silber tcr ben ^amifatben erretteten.

Sie merben aber, nad} biefcn Oliittbeilungen , fünftig üliandb«»
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an mir unb meinem Später beffer üerfte^en, Sie n:erben nun

begreifen, marum er fid} felbft, geJüii'fermajsen mit gebunbenen

§änben, ben calt»ini[ti[c(}en ^an^tifern, bie übrigeng feine @e=

fc^ic^te kennen, l}ingibt unb »Darum er, abgefeben Don feinem

ßifer, aud) micb fo bringcnb ju befefjren fudbt Gr möcbte, fo

tneit e§ ibm möglid}, ben ber römif^en ,Sird)e feinbüd^en didU

gionen gemifferma^en (Srfalj liefern für 2)a§, iDa§ er an ben

Sßalbenfern getban. Dieltgion unb ©emiffen finb bei biefer l^ttu*

fion glei(^ betbeiligt. 5)arum aber glauben 6ic ja nidit, baf? ber

tt?ettlid)e, fluge OJJann, al3 meldjer mein SSater feine ;$?aufbabn

begonnen, in ibm gänjlicb erftorben fei; er fommt nod) mancbs

mal jum Sßorfcbein , unb biefe recbtfertigt mein etiüaä i)axte§ 936=

nebmen, ba§ icb mir bamalä ju ©cbulben tommen liefe, al§ er

midb an bie 9]ü^licbleit einer Selebrung erinnerte. 6ie »erben

nun auä) oerfteben, mein greunb, rcarum icb in meinem @e=

borfam t)ietleid}t weiter gel)e unb in meiner g-ügfamfeit, al§ e§

fonft bie ^flid)t gebijte; marum id) 33iele§ ertrage, ba§ \6) fonft

nicbt ertragen mürbe. Slber glauben 6ie ni(^t, bafe icb mit all;

bem üergeffen »erbe, ttiaS idb mir felbft fd^ulbig bin.

3llfo, mein lieber grennb — icb »ieberbole bie Sitte, mit

ber icb begonnen — beunrubigen Sie meinen 35ater nidjt —
er fann ni(^t§ t^un — icb bin feiner ©ehjalt entjogen — e§ ift

bunfle ^laijl ®ute 3lad)t

. . . SKära

.... {Jrau ^lanteamour glaubt je^t, meine 33erftodtbeit babe

ibre Urfadbc im gleifcbe ; id) müfete m\i) fafteien, um jur (SrEennt=

nife burd)bringen ju fönnen. Sie läfet midb förmlidb faften. ^tin

2eib foll öon aller 2ßeltlicb!eit gefäubert unb bamit aucb in meiner

Seele aufgeräumt »erben; »enn fttt bann ba§ 93ebürfni| nadb

bem §immel einfteKt, ift fie ba, um mir bie SBege babin ju jeigen.

Sic »ürben gut tbun, mein lieber greunt»/ ntir lünftig burcb

©iorgio anftatt ber 93üd)er einiges Srob ober irgenb »elcbe

^Rabrung^mittel jufteden ju laffen, 2)er gute ©iorgio
, glauben

Sie i^m nic^t, bafe ii^ fo fd)lecbt auSfe^e, er fiebt mid^ mit ben
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Stugen ber $8eforgni^. ^i) bin aKerbing§ etwas bla^ geivorben,

aber ba§ fommt nur üon ben (ic^tleeren ^Räumen, in benen ic^

meine Slage »erbringe. SKabame Sjßlanteamour fü^rt mic^ je|t

nur anwerft feiten in bie 2uft unb überhaupt au§ bem öaufe.

2)e§ 2lbenb§ mu^ ic^ fie manijmal in ilontoentitet begleiten, in

benen ic^ mic^ auf ba» ©raufamfte (angtreile. ^ä) \)'öxe ba enjig

baffelbe unb iä) begreife in ber 2;bat biefe 2)tenfc^en nicbt, mie

fie bei biefer einförmigfeit i^rcr @eban!en beftc^en unb barauf

nod) ftolj fein tonnen

ßnbe ÜJJärj ....

3llfo 6ie, mein {Jreunb, fmb oor mir f($madb geworben?

6ie ratben mir, nacbjugeben? ^d^ foü eine ^^örmUd^feit erfüllen,

bie mic^ nid^t bindert, in meinem Zinnern ju bleiben, iraä id^

will? Seien Sie rubig, mein tbeurer greunb, id^ macbe 3bnen

feine 23orwürfe. SBären Sie im ©efängni^, wü^te id^ Sie üon

^nquifitoren umgeben, oon ber ungebeuerften Sangeweile belagert,

fo üielen Ouälereien unb Semütbigungen au§gefe|t, bann wäre

icb wobl eben fo fc^wad), ^bnen Slebnlid^el 3U ratben. ^db braud'e

3^nen wobl nicbt ju fagen, ba^ man nicbt mebr ift, toa^ man

fein wiK , na(^bcm man felbft nur eine e^örmlicbfeit erfüllt bat,

bie mit unferm 2Befen im 2Biberfpru(^ ift. 3ebe§ ßreigni^, jebe

Xbat, ber wir unS mit bem legten Dicfte beä freien 2Bi[len§ fügen,

wirb ein 2;^rann unfercr ganjen 3ufunft, ben wir nicbt ju ftürjen

im Staube fmb. Ttan fann 3Siele§ fübnen , man lann ein ge^

ftörte§ ©leicbgewicbt wieber berfteQen, aber man fann 3ii(i)tS Der:

wifcben. Unb feien wir frob bamit; weldbe fmnlofe 2)iofaif wäre

unfer gan5e§ fieben, wenn wir nergeffen fönnten. Sie fagen:

gorm! Stllerbingl, e§ gibt abgeftorbene gormen, bie man »ers

acbten mu|, aber anbere baben nodb einen lebenbigen ^n^^lt

unb man fann fidb über fte nid^t biu»t>egfe^en, obne ficb an ftcb

felbft unö an ber 2Belt ju üerfünbigen, ^fn^^ffe" if^ ^^ ^«^ "i<^t

allein, toaS mi^ abhält, micb gefälliger ju seigen; el ift Gtwa^,

toa^ üicl ftärfer ift all all' mein JJadbbenfen, all meine Uebers
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jeugungen, all tnetn 6toIj unb mein G^arafter. ^d) bin eine

Italienerin, unb all [olc^e ^abe id) ber SReligion gegenüber ba§

®efii{)I, ba§, wie id] glaube, bie orientalifc^en SSölter beberrfcfet,

bei benen Dieligion unb 3'Iation ein§ unb baffelbe [inb, in einanber

tierfü^njimmen unb nid^t getrennt merben tonnen. 2öie ungläubig

id) and) bin, fo fann id) mir bod) biefc§ Italien obne [eine i?irc^en,

obne feine ©iotto, gra 93eato, SBruneUelcfci, Seonarbo, 9^apf)ael,

Wlid^d Slngelo, 2(nbrea bei 6arto nidjt benfen unb obne bie

ganje ©efc&ic^te, bie mit Italien! ^aläften, mit feinen Jilrc^en,

S)i(^tern unb ^ünftlern jufammenl}ängt. Sßenn id) mid) mir

felber fromm üorftelle, fo bente id) mir axid}, baf? ic^ mid) in

meinem i^ummer fo ret^t nur in einer italicnifdien Hircbe au^^

»einen unb nur beim Slnblid biefer Silber, bie üon ben Sßdnben

auf mid) nieberfeljen , au§ i^erjenlgrunb ausbeten unb tröften

!önnte. ßl ift t)a§ 2lOe§ mit einem italienif(^en ^erjen aU ein

3;{)eil beg $Rationa[gefübIel, al§ ein gan^Iiengefü^I üerföadjfen,

unb eine ^Trennung üon bem Slden njäre mir h)ie Felonie unb

ein Uebergang au» bem ©om üon $ifa ober au» ber Äatbebrale

üon ^arma in einen leeren, mei^ angeftrid^enen 3;empel, roäre

mir n^ie ein £o»fagen t>on aller Sd^ön^eit unb lt)ie eine 3Ser:

böf)nung meiner ganzen Si'Se"^- ©tauben Sie mir, menn ber

Italiener ton Sinn unb ©efübl nic^t in eine ber »weiter Dorge»

fcbrittenen ilird^en überget)t, fo ift bal bei ibm nid)t ein 3eid}en

mangelhafter Grfenntni^. '^d) voiü r\id)t fagen, baf3 ba§ £anb,

wdd)i§ bie (Sampanella unb bie ©alilei bertorgebrad^t bat, emig

in bem ©lauben terbarren hjerbe, ber ibm üor taufenb ^ab^^fi^

jured^t gemacht n)orben, aber idb glaube allerbingl, ta^, fo lange

jene Seiten, bie fo ®ro|e§ unb Sd^öne» gefd)affen, unfere fd}ön=

ften Seiten fmb, fidj ein italienifc^eg .^erj üon 2t(lem, rca§ mit

i^nen öerioad^fen ift , alfo aucb t>on ber fatbolifd^en j?ird}e fc^föer

trennen föirb. (Sin ungläubiger latbolit Stalienl, bem bie Un^

feblbarfeit be§ $apftel, überhaupt bie 2)ogmen ber römifd)en

Äircbe nid^tl ftnb, terläfit trot^bcm, rtjenn er bie römif^e ^ixd^e

»erläßt unb in eine ber proteftantifcben eintritt, febr toiel, obne
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etwas bafür 511 geiüinnen. 2Ber über bie fatljolifcfeen Sogmen

burc^ eigene» Diad^benfen IjinauSgefommen ift, ber ift auc^ über

bie prDteftantif(ten l)inau§gegangen. 2)er ßinjelne, ber ^\i} refor^

mirt, bleibt nid}t auf balbem Söege fteben, iüo bie ÜJJaffen, oon

53rebigern geführt, fteben bleiben. 6"r begebt eine größere £üge,

inbem er ftcb für eine anbere ^ircbe erftärt, al§ ttjenn er in ber

angeborenen bleibt, für bie er nid^t r»erantit)ort(i(| ift. 2)ie refor^

mirten Äircben trcrben barum immer tt»eniger93e!ebrungenmad}en,

al§ bie fatbolifc^e, ttienn nic^t irieber politifd^e ©rünbe bie SRaffen

in Setüegung feljen unb fie ibnen entgegentreiben. S)ie fatbolifcbe

hingegen inirb immer neue Sßefebrte aufnebmen, »teil derjenige,

ber ©(aubensbebürfniffe bat, babin gebt, n.io fie am ftärtften be:

fiiebigt werben.

Sad^en Sie nicbt, bafe icb ^l^nen mie ein 5)o!tor fpredie unb

geroi^ 2lltbe!annteä lüieberbole. ÜJlein ©eift wie mein öer5 fmb

feit einem ^al)ri burdb meine Sage ju febr anfgeforbert, fid) mit

biefen Singen ju befd^äftigen , unb e§ ift natürlicb , ba§ idb Sbnen

bei biefer öelegcnbcit meine ungefabre 3)leinung fage, bafe idb

^bnen anbeute, au§ wie toielcn ©rünben e§ mir unmcglicb ift/

ein SBort au^jufpred^en , ba§ micb üon fielen Quälereien befreien

unb mid} ju Sbrer ©attin macben würbe. 3<^ *^"fe f^/ "'•^ ""'

ban!bar meine SBerftodtbeit ift, wie geringe e^rüdite fic felbft

meiner ßitelfeit tragen fann, ba icb t'em einen ©tauben wiber=

ftebe, obne bie IDtärt^rcrin be§ anbern ju fein. 9]iemanb bantt

mir mein 93enebmen, bei ^Bieten erwedtt c-3 §afi, mid) fclbft fann

e§ ju ©runbe ritzten unb bringt el um mein ©lud ; aber tval^

ift ju tbun? Sagen Sie mir wenigften?, ba^ id^ ^cAji habe.

3lbre treue 2Jiaria.

. . . . G. '3tin-ii ....

3cb babe Sie auf ber 3;rcWe gebort , id) babe Sbve Stimme

erfannt, mein lieber greunb; id} fonnte nidbt juSbnen "I^». 1»^

man in bem Hugenblide, aU Sie im §aiife erfdnenen, einen

Diiegel nor meine 2;bür fdiob unb idb gefangen war. '^d] weinte
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tior 6e|)n[u(^t nac^ 3l'«eii "'i^ ^"^»^ Snflntttin Jrä|)renb bei gansen

2ärmen§ auf ber 3;te)Dt)e. ^d} erfüllt bann öon einer Sienftmagb,

bie mir einige ^i'ew^i'f'^flft v'^Q^/ ^^B ©ie gefommen fmb, um

ntic^i ju befreien. Saffen Sie ab, mein ^-reunb, üon tiefen Seu

jucben, fie tragen nur baju bei, mein Coos ju oerfc^Iimmern.

Oft finbe id) fe^t ben Dliegel Dor meine Sbüre gefdioben ; meine

S)iät lüirb immer ftrenger, §err Seffon fommt nid)t mebr, um

mid} ju unterrichten ; nid^t mebr bie Ueberrebung — bie ©eraalt,

bie Grmübung foll midj befebren. 2)er arme ©iorgio, ber mit

^^riQU auf ber Sireppe n^ar, ift, mie id} tion ber Sienftmagb bore,

im ©efängniB. 6ie mirb bafür forgen, ba^ biefe 3*''i'en, bie id)

in §aft f(^reibe, an ©ie gelangen. %\)un Sie um @otte§ 2Bi[Ien

2Clle§, um ©iorgio ju befreien; leiber ift er Untertban be§ Sta'u

fer§, unb biefer bat feinen Slgenten biei". 3" i^iii' »i^irb man

ibn auf feinen '^aü mebr laffen, unb id) weif? nidjt, roie lange

unfer S8rief>tie($fel nocb bauern rcirb. — dlod) Sin§ : S)er St)nbif

bat ber 2)tabame ^lanteamour einen SJiann tjcrä .^au» gefteüt,

ber e§ übermacben unb bie S(^aarrt»ad)e benad)rid)tigen foü, fo»

balb ein 3Serfud) ju meiner Befreiung gemad)t n)irb. i%bame

^lanteamour ift bie Sd)mägerin beg Spnbif. — SRocb dtittal:

Sie fagte mir, ba}5 id) jeben ©ebanfen an g[u(^t aufgeben foüe;

man fenne mi(^ an allen Sboren, unb bei biefer ©elegentjeit er^

ful;r iä), ba^ fie mi^ ju föieberbolten TlaUn burdb fämmtlid)e

Stabttbore gefübrt, nur um micb ben Stbormäcbtern ju geigen,

bamit micb ^iefe im 5"<-il^e einer '^hu^jt erfennen unb aufbalten.

Sie fagte eä mir übrigens runb beraub, bafs jeber beiartige 93er=

fucb t>on meiner ober iion anberer Seite meinem Sc^icffalc nur

eine traurige 2ßenbung geben fönne.

.... ßnbe ^Uirit ....

^e^t, mein greunb, ift ea 3eit- S'.'b gebe Qbnen Soümacbt,

tbun Sie 2lÜe§, xoa^ Sie fönnen, um mii^ ju befreien. |)aben

Sie feine 9^üdrid)t mebr, aud) nidjt für meinen ^Hitcr. ^n biefen

SBodben, in benen unfer Sriefwecbfel unterbrDd)en war, babe id)
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ba§ Sd^Ummfte evfal)ren, unb id^ beftnbe mid) in einer f(^mac^5

öoQen Sage. 2Rabame ^(anteamour l)at mehrere ücrlorene (Se=

fc^öpfe in ber Strafe aufgegriffen , unb biefe bilben je|t meine

einsige ®efeßf(feaft. ^i; iterbe üon ifjnen aU ihresgleichen bes

^anbelt, aber oon 2Jiabame ^^Jfantcamour a(ö tief unter i^nen

ftef)enb, benn fie geben aüe möglichen SSerfpre($ungen , bie man

öon ifjnen »erlangt , unb laffen [xe neue 5triumpl)e Reffen. 6ie

genießen innerhalb be§ §aufe§ bie größte grei^cit, n^äljrenb icb

fortrcäbrenb n)ie eine ©efangene gehalten unb üon ibnen unb

ber 2)ante be§ §aufeä ju 2)ienftlei[tungen geä»ungen hjerbe. 6§

ift mir ein »ibernjärttger Slnblicf , tt)ie biefe SKäbcben eine jämmer-

liebe ^omöbie fpicten, unb Kk fid) bie fromme Same gerne

täufc^en lä^t .... ^db bore unb fe^e 5)inge, bie mid? t»or mir

felbft entmürbigen. Unb bo(^ mufe icb midi auf bie Satm^erjig-

feit einer biefeu ^erfonen ftüt^en, um ^^nen biefe feilen ju^

fommcn ju laffcn. Sie ift m^brlicb beffer all 2)Iabame ^]]tantc=

amour unb bat e3 jum 3;beil an?- ©üte , jum 2;^eil aul fiuft,

i^re Sefe^rerin ju betrügen, übeinommen, einen 93oten unb eine

©elegcnbeit auSfinbig ju machen. 2ehen Sie mo^l. ^d) fcbäme

micb, ^l)nen ausführlicher ju fagcn, mal mid? beftimmt, Sie

jum Sleu^erften, felbft jur ©etcalt unb jur offenen (Srnpörung

gegen Sb^en 33ater aufjuforbern.

2)iefer le|jte 33rief tam .^errn ßtie be ß^atelarb erft fpät ju,

benn el maren Diele Siage »ergangen , bil jenel lieberli(^e grauen;

jimmer burcb einen ibrer grcunbe, einen Schiffer aul bcm §afcn

©enfl, ben 93rief nadb 3^t)on fdbidcn fonnte. ©ort, nacb ber

33erabrebung, bie i(^ mit §errn Glie be ßbatelarb getroffen ^atte,

fing iij i^n auf, unb barauf »erging mieber eine geraume 3eit,

bil id? ben 2lufentbalt bei jungen §errn in ®enf aulfinbig

ma<^en fonnte. .öerr (Slie be ßl^atelarb l^atte nämlid? bal .§aul

feinel SSaterl, mit bcm er ftc^ gänjlidb überttjorfen ^atte, feit

einigen SBod^en üerlaffen unb ftcJ? in ©enf angefiebelt, um feiner
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©eliebten naf)c ju fein. Qt »chnte in biefer Stabt mit ©iorgio,

ben er au§ bem ©efängnife befreit l^atte, bcr fi(t aber verbergen

mu^te, h^eil xi)m ber 2lufentt)alt auf bem ©ebiete ©cnfiS »erboten

mar. 2Rand}maI, menn er Gntbecfung befiird}tete, begab fic^

©iorgio nad) ßavouge auf faüoi^ifdie^ ©ebiet. .C-terr @(ie be

G^atelarb, a(§ id^ i^m bie 3eilen ber ©räfin Saffari überbrachte,

geriet^ au^er fid) unb bracb balb in SBut^ , bafb in Jt)ränen au§.

^n ber jetiigen Sage feiner ©eliebten l)ätte er meüeid^t auf bie

.^ülfe be'o alten ©rafen hoffen unb ifcn bemegen fönnen, fein

»äterlid}e§ 3lnfet)en mieber ju ergreifen , um feine Stoc^ter an§

ber fi^mäljüc^en Umgebung, au§ ben ®emüt'pigungen, mit bcnen

man fie erbrüdte, pi befreien; aber er mar ferne. 2Ran I}atte

i^n in einer 6enbung religiijfen ß^arafter» an bie j^reunbe in ben

3lieberlanben unb in Sd^ottlanb auf D^cifen gefc^icft. 2Ba§ mid}

betrifft, id) glaube nic^it, bajj ber ©raf Saffari t»on einigem

SRu^en gettjefen märe, benn feit ber 3lbtt)efen()eit feiner 2:od)ter

Ijatte er jeben SöiUen unb febe ©elbftänbigfeit üerloren, ja id^

glaube, ba^ fein ©eift jebe ^-ä^igfeit ju irgenb meld^em 6ntfd)luffe

eingebüfjt t)atte. 2öenn i^n bie Ferren aud} immer mit einer ge;

lüiffen 9iüdfid)t bei^anbelten
, fo gaben fid} bod) bie 5)iener auf

2Jlont5 2;abor mit 2ld)feljuden unb t>alben SBorten ju toerftel)en,

baf5 c^err ©raf ©affari feine§ 3?erftanbe§ nid)t immer mächtig

fei; unb fein Umherirren mäljrenb ber 9Iad)t, fein 5j;age lang

anbauernber tiefer 3;rubrinn, in bem er fein SBort '^ernorbractte,

fd^ienen ba» ju beftätigen. Slber ba^ gehört nidit ^iel^er.

§err 6lie be G^atelarb eilte fogleic^ in ba§ i^au^ ber d^la--

bame ^$lanteamour , entfd^loffen , um jeben $rei§ bi§ ju feiner

©eliebten üorsubringen unb fie tt?o möglid) fogleid) au§ bem ©e;

fängniffe ju befreien. 3" feinem ßrftaunen fanb er jefet bie

St^üren offen unb ba§ §au§ in allen ^l)eilen jugänglid). SRabame

be ^lantcamour tcax ausgegangen unb er traf nur jene ^erfonen,

bie i^im ^yräulein Saffari befdnieben batte. 2)icfe fagten i^m fos

gleiit , ba^ gräulein Saffari üor mehreren 3'agen au§ bem .Oaufe

fortgebrad^t mcrben, aber fie tonnten nicfct fagen, moljin, mie
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fel;r fie e§ aud^ offenbar geirünfc^t Ratten, D?}abame ^(anteamour

ju t»erratf)en. ^nöcffen erinnerte ficfe eine berfelben unb jroar

biefelbe, rceld^e ben $8rtef beforgt )^atte, tay, gräulein Saffari

pc^ft tt)abrfd}ein(ic^ über ben @ee gebrad^t morben, benn fie

batte Zag,§ norber benfelben 6ci^iffer am ^aufe gcfeben, bem fte

ben Srief übergeben. Sarauf bin bolte midb 6err G(ie an bcr

Äatbebrale ab, ito idb ib" erwartete, unb trir gingen jufammen

binab an ben ^afen. 3cb erfannte fogleicb ben Sdbiffet, unb für

ein gutes ©efcbenf erjäblte er bereittüiüig, baf? er in feinem

Äabne »or ungefäbr ad;t S^agen, unb mäbrenb ber 9kd)t, ein

gräulein, bal Don mebrercn ^IJiännern begleitet mar, über ben

See nacb 9h}on gebra($t bcibe. ^(^ aber rou^te, baf? ©räfin

Saffari nidit auf 9)Iont:.^abor unb nicbt im Sd)(offe be» 33aiHp

ficb befanb , unb §err 6"Iie gerietb auf§ 9Jeue aufeer fidb , al» ibn

ber ©ebanfe überfiel, bafe fie fid) nirgenb>3 anber»n?o, al» in

jenem §aufe ber Siüfierinnen befinben !onnte, Jüeldbe§ bie S"i^om=

men ganj in bcr yia\)e von 9]rton erbaut batlen. Gt gab mir ben

2lbfdieb unb begab ficb fogleid? nad) Garouge, um ©iorgio, ber

fidi eben bort befanb, aufjufudien, ba e§ mögUd) »nar, tah er

feiner §ülfc beburfte, unb ba er fi(^ auf ibn in Stüem oerlaffen

tonnte, n>enn cä [Kii um bie ^Befreiung bcr ©räfin banbelte.

Siefer ©ang nacb ßarouge roar für ben armen jungen ^lerrn

feibängnifiüDÜ. 33ecor idi aber bief, Cijäble, muJ3 id? \)'m ein=

fd}alten, n?a^ id) fpäter erfabren babe. 2Jiabame ^lanteamour,

fonjie bie frommen §errcn unb bie Spnbit» non ©enf maren »egen

ber 2lngclegenbeit ber ©räfin Saffari beforgt geworben, ©iorgio

batte in Cavouge crjäblt, ma§ üorging ; aujserbem batte bie ©eift<

lidbfeit bafelbft bereits erfabren, bafe man in ©enf eine tatboIiid?e

junge 3)ame confilcirte unb jum Hebertritt juiingen woUe. S)ie

D^egierung Don Saüopen b^tte fd)on mebrere Male angefragt unb

fogar gebrobt. ©enf ift ein Eieiner Staat unb t»on ilatbolifen

umgeben, bie Sr)nbi!» befürcbteten grof;c 3]er(egenbeiten unb

tbeilten ibre 33efür*tungen ber DJiabame ^(anteamour mit, unb

in fyolge beffeu befd^Iofj man
,
^yräulein Saffari auf Q3erner Sanb
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äu bringen, metl ©atoopen nii^t ben Tlutl) fjatte, fic^ mit ben

Sernet allmächtigen Ferren ju entjtüeien. S)ie| ift bie Urfac^e,

tüarum gräuicin Saffari in ba'3 5au§ ber Süf^erinnen -naä) 3Rt)on

gebrac()t »rurbe.

§err 6'(ie bc Gtjatelarb fanb ©eorgio ju (Earouge in einer

aöeinfc^ente, aber er fanb bort in feiner ©cfeUfcbaft noä) einen

2lnberen, einen merftrürbigen SRann, X)OX bem bama(§ bie ganje

©egenb jitterte, unb beffen fid) Die §erren Don @enf, bie er ju

Sobe ärgerte, gerne bemäd^tigt bättcn. ß'g roar bie& ber ©eigneur

»on (Sopponep, ein faoor)ifd)er ßDelmann, ber jttiar nur geringe!,

febr geringes SSermögen, aber ein aUe§ 6d)Iof5 mit »renigen 2än=

bereicn l^attc, unb tüddjex fic^ aus alten Otiten beinabe ganj

unabhängige ©ouoeränitätäredbte bettial^rt bafte. 6! gab bamal§

nod) mebrere fold^e öerren an ben ©ränjcn äwifcben ©at>ol}en

unb j^-ranfreid). 6eigneur be (iopponcr l;ieh treu jum |>aufe

6aüor)en, feine garatlie jeicbnete ftdb immer im ^rieg^bienfte

au!; taä ^auü <Bax>ot}en befcbvänfte bavum feine ^Reä^te nicbt

unb liefe iljn gerne gewäbicn , »eil er »Dräugsmeife bie DJepubli!

@enf beläftigte. Seit oicten Ji^ibren fübrte er gegen ©enf einen

^rieg, mie ibn ebemalg bie Scffclritter gegen ®cnf gefübrt batten.

Gt beläftigte fortiräbrenb bie ©vänjmadicn, griff bag ©enfer ©e^

biet auf ben r»erfd?iebenften fünften an, plünbeite bie Sanobäufer

unb ®üter ber ©^nbif! unb ber Slbeligen unb jcg fid) bann auf

fein 6d)Iofe jurüd, »o er fi(^er mar, ta ibn bie ©enfer bafelbft

niibt angreifen tonnten, ofjne fat>oi)ifcbe! ©ebiet ju oerfe^en.

3(m gurcbtbarften wax er unb bie fübnften Zi)akn fübrte er au!,

menn bie ©enfer §erren einen $rei§ auf feinen Äopf fegten.

3)ann erf^ien er plö^Iicb in ber Statt felbft, ftabl irgenb etroa»,

ä. 93. irgenb ein Söappen ober eine '^aiine üom §aufe eine»

Si;)nbif, malträtirte irgenb einen Seamten, bem er begegnete,

unb mar lieber Derfdbmunben, bepor bie Scbaarwacbe gerufen

hjeiben !onnte. 2)er ©eigneur be (iopponej: war übrigen! in ber

Umgcgenb fcbr beüebt, 'Da er feiten einem feiner £anbÄ(eute etwa!

ju Seibe tl)at, im ©egentbeil immer mit feiner §ülfe bereit ttjar.
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iüenn ^iemanb Unrecht gcfc^a^. Gr rooDte ein Dritter an§ alter

3eit fein, fcer überaß ba^ Unrecht befäm)}ft unb ben S5erfo(gten

ju §ülfe fommt. 3Iur in ©enf rt)ar er terrufen, aber fetbft ba

beim niebern SSoIfe beliebt, unb man beiiauptcte, ba^ er bei

feinen Streichen gegen bie 6^nbif^ Don ©enfern unterftüfet werbe,

freilid) nur öon ben §abitant§, nicbt Pon ben SSourgeoi^, benn

bamat» begannen fc^on bie Seroegungen ber öabitant» gegen bie

9^egierung üon ©enf. Tlan fagte auc^ Dom ©eigneur be ßop«

ijonef, 1>a^ er einen unüerglei(^lid}en 2Jiut^ befi^e unb üor feiner

Unternehmung erfcbredfe. 6r tt»ar jmar ju arm, um fic^ ein ©e^

folge, eine Heine Slrmee ju bejablen, aber fo oft er etma« untere

nebmen rt?DÜte, fanb er an ben ©ränjen unb in ®enf felbft immer

unbefdjäftigte Ceute genug, bie ficb ibm anfc^loffen unb bie ju

SlEIem bereit n^aren. Siefen Seigneur be Gopponey fanb .P)err

6Iie be Gbatelarb ju Garouge, mie er eben bem ©iorgio ju trin=

fen gab unb fi^ üon ibm bie ©eft^i^te ber ©räfin 8affari ers

jäblen lief3. (iüe batte ibn nie gefeben , er batte ücn ibm immer

nur n?ie üon einem Dtaufbolb, einem roben ©efellen, rcie fcn

einer Strt 9?äuber fpredben böven , unb er macbte ibm beim erften

SlnblicE, mie er an bem 2:ifcb ber Scbente cor bem SBeine bafafe,

and) einen Ginbrud, ber mit bem ©ebörten übereinftimmte.

©efidbt unb Stirn waren üon mebreren 9iarben entfteflt, mit

einer bicfen ^aut überjogen unb wettergcbräunt ; feine Kleiber

bie unb ba gcflicft unb im ©an5en »ernacbfäffigt. diu großer,

breiter S)cgen mit eifernem ©riff bing an feiner 6eite unb im

©ürtel trug er äftei gewaltige beutf(te ^Heiterpiftolen. 5lber fo:

balb ibm ber 9?ame Glie'ö »on ©iorgio genannt würbe, unb er

ficb er^ob, um ibn ju begrüben, ferwanbette ficb fein ganje^S

2Befen. Gr war mit einem 2RaIe ein anmutbiger Gbelmann ton

ben feinften 2)Zanieren, unb wie er G(ie einlub, mit ibm ein

©la^S 2Bein ju nebmen, t>ergat5 biefer, bafe er ficb in einer

fd)mu|;igen Sdbcnfe befanb, unb glaubte ber ©aft eine§ großen

|»errn ju fein. ^6) WeiB el nicbt, weld^er t>on Seiben ba§ ©e^

fpräcb auf ba§ Si^idffal ber ©räfin 2Raria brarf)te; wabrfc^ein»
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Itc^ mar e^ ber §err be ßoppone;-, ba §err Güe be G^atetarb

nic^t mitt^eilfamer iRatur voax. SSieöeic^t aber l^atte boc^ bicfer

üon einer Sa^e ju fpred)en begonnen, Don ber ibnt eben ba§

§eiä fo Doü ttjar. 5J(uf trctcbe SBeife bie beiben einanber fo un^

äbnlic^en Gbelleute SBunbe^genoffen getcorben, bin id) aufeer

Stanbe ju erjäbten. 2)er arme Glie mar in fo trauriger Sage

unb fo üerjnjeifelt, baB er gerne jebe ,§ülfe annabm, bie fii) ibm

bot, unb ber Scigneur be Gopponcr maijtt ibm ben Antrag,

feine ©eliebte auf jcben ^all unb mit ©en^alt au? ben §anben

ber ^e'm'ae befreien ju ttjollen. Gr föar ganj geuer unb 5"laiii"e/

aU er üon Glie genauer unterrid^tet njurbc, unb feine Segeifterung

gett)ann ibm beffen ganjeS 93ertrauen. Gopponey batte eben feine

Seute jur SBerfügung ; aber er öerfpracb , in wenigen Etagen mit

einer entfcbloffenen Scb^ai^ in ^Jlpon ju erfd}einen ; G(ie foöe ibn

bann nur bort ermarten, unb fie ttJoHten ben 6treid^ gemein^

fc^aftUcb au§fübren. 3i<^ W'eiB nicbt/ »r»elcbe§ bie Slbficbten §errn

6Iie'§ »aren unb voa§ er nacb ber Befreiung feiner (beliebten

beginnen njoflte. Gr fam adein nac^ 9ipon jurücf, liefe ©torgio

in ©efeUfcbaft bei Seigneur be Gopponej; unb mietbete ftcb im

Orte ein, obne nacb 2Ront:2;abor jurüdsufebren, ba er mit feinem

SBater gänjti^i entjweit ttiar. 31üx einmal im ©ebeimen !am er

in ba§ Canbbau», um auf feiner ©tube SBaffen ju bolen. ^d)

»reife aucb nicbt, ob e§ jufäßig ober ob eine Stbficbt babinter per=

borgen irar, bafe man in biefen 2:agen eine Slnjabl Pon Äami=

färben in bal ,g)au§ ber Süfeerinnen fcbicfte unb ibnen bie Ueber^

n3a(bung beffelben übergab. Sie jogen üon unferem §ofe nicbt ah,

obne ibre SBaffen mitjunebmen, unb al§ ^^fabeau fie in 2ßaffen

fab, fteüte fie ficb an ibre 6pige unb 30g, ^falrnen ftngenb, üor

ibnen einber. 3cb unterliefe e§ nicbt, §errn Gtie pon aü bem in

Äenntnife ju fe^en; er aber fagte, bafe ba§ §au§ geftürmt werben

muffe, unb wenn el Pon ganjen 2trmeen befe|t märe.

3n ber 9iacbt Pom 1. auf ben 2, 3iuni fam ber 6eigneur be

Gopponep pom ^nxa l)et in einem Slbale l)'mtet 31'^on an.

©iorgio bolte §errn Glie ab, unb bie beiben Gbelleute, gefolgt
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üon ©iorgio unb ungefäl;r ätt)ö(f bil fünfje^n 2)tännern, be^

megten fid) bem §aufe ba* Sü^erinnen entgegen. S)tefel [tanb

in ber ÜJiitte eine§ ©arteng, ber t>on einer f)of)en 2Rauer einge=

fa^t föar. SJlan mar nic^t barauf vorbereitet, l?ol)e 5Kauern ju

erüimmen , unb rüdfte baljer geraben S!Bege§ auf ba§ 3;t)or lo§,

um biefeS ju erbredjen, unb bann inl §au§ einjubringcn. S)er

Seigneur be Sopponer trat juerft an ba§ ©ittertl^or, rüttelte unb

jog bie ©lodfe, um ben ^Pförtner auf ritterli(^e 2Beife jur Ergebung

unb Uebergabe be§ §aufel aufjuforbern. ©leid^ barauf erfdjotl

eine anbere ©(ode unb in bemfelben Slugenblide erfd}ienen auf

ber SlJlauer meljrere SJiänner, bie auf bie Heine <Bi)aax feuerten.

„2)ag wirb ernft," rief ber ©eigneur be (Eoppouey, brang

felbft juerft in bie 2Bof)nung beä Pförtners, beren Z\)üx er ein:

ftie^ , unb öon ta in ben §of. ^bm folgten feine ©efäbrten.

i^err Gtie be ßl;ate(arb fjatte fic^ über bie 2)tauer gefcbiü»ngen

unb eilte, oI)ne fid) um atle anberen 33orgänge ju fümmern,

geraben 2ßege§ in ta§> ^au§. Söä^renb er über ben .»rjof lief,

entfpann ftd) bafelbft ein l^eftiger ^ampf jlDifc^en ben Seuten be§

Seigneur be (Eopponey unb ben J^amifarben, bie, in großer

2Renge Don allen Seiten ^erbeiftrömenb, mit §eüebarben, 5|>ifen

unb Scbwertern baio fleine §äuflein ber 2lbenteurer im Slugen:

blide JU erftiden bro{)ten. Seigneur be Gopponey erfannte bie

©efa'^r, erfannte, ta^ bie gan5e Unterneljmung üerratt)en »rar,

unb ba fd)on äföei feiner £eute blutenb am Soben tagen ,
gab er

baö Qeid)en jum SRüdjug unb fübrte fein §äuflein burd) baS

®ittertt)or, baä er inbeffen Don innen geöffnet ^atte, roieber in^ä

greie. „Ma foi," fagte er, „fünfunbacbtjig Sou» »raren für

biefe armen Seute" — er meinte feine Slngemorbenen — „ein

t»iel äu geringer ^rei» bei einer üerratbenen Unternebmung."

5ßor bem §aufe angefommen, jerftob bie Scbaar jttjifd^en j)eden

unb gelbem, unb ben ikmifarben, bie ibnen, immer ton ^}a--

heaii geführt, nachjagten, blieb nid^t§ ju »erfolgen übrig, ßinen

^falm anftimmenb, alg Ratten fic ein beibnifdje^ ^eer rertilgt

unb bie ©l;rc ©otteg neu erl)öl^t, lehrten fie auf ben .^of unb
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in ba§ ^a\i§ ^uxM. Sie glaubten 2l(Ie§ beenbet, a(§ il)nen au3

bem ^ntt^rn ©efcbrei unb £ärm entgegentönte. §en; (5[tc be

C{)atekrb, ber fid) trol)I [rüber nacb SJtanc^crlei erfunbigt b^ben

mcd}te, eilte geraben 2Bege§ auf eine gro^e 6tube im §au fe ber

93ü^erinnen ju unb erbrad} bie 2|)üre. ©r [tanb in einem Saale,

weither oon mebreren Setten eingenommen n^ar, in benen eim

3e(ne SJIäbcb^n aufredit fa^en unb ängftlicfe bem £ärme bordjtcn,

ber au§ bem §Dfc berou^^i-'i-ing- 6"r lief: „33iaria!" unb feine

©eliebte fprang ibm in bemfetben Slugenblide entgegen. Gr bob

fie auf feine Slrme un't} eilte fogleit^ mit ibr jurüdf über ben

@ang unb bie ^^veppe ij'mah, aU fid) ibm ein ganjer Knäuel

t>on Sßeibern unb SRännern entgegenmarf. Gr !onnte SRarien

nur nocb mit einem Slrme umfdbHngen , wäbrenb er ficb mit bem

3)egen einen 2ßeg ju babnen fudbte. ®er §aufe ftob mobl auS-

einanber, \t»o er ibm feinen 2)egen entgegenftredte ; aber bie

SBeiber Hämmerten ftcb an ^Il^arien unb jerrten an ibr, um fie

Don Glie Ic^äureiBen. Stroljbem tonnte @(ie bi§ an bie 3;büre

be§ §aufeä torbringen. Slber er batte baju üiel 3eit gebraud)t,

unb nodb beoor er bie Scbireüe überfd}reiten fonnte, fam.en bie

Äamifarben triumpbicenb unb ^^falmen fingenb jurüd. ^if'iteau,

bie, mit einer gadel in ber ,§anb, an ibrer Spi|e [tanb, ers

tannte juerft ßlie unb 2}laria, unb mit bem 9iufe: „öier finb

bie Sünber!" ftürjte fie ficb nuf ajiarien mit folcber ©ettalt, ba|

fie biefe unb ßlie jugleicb nieberri§. Stber Glie gab barum ben

S?am:pf nocb nid}t auf. Gr erbob fid) raf(^, unb mit ber einen

.^anb rüdn}ärt§ greifenb, erfaßte er ben ftruppigen .^opf ber

'^ropbetin, bie er fo üon Marien (o§ri^, unb brang er mit ber

Sted'ten, bie immer nod} ben 3)egen bielt, auf bie ^amifarben ein.

Xer SSorberfte taumelte, am ^)alfe öermunbet, 3U 33oben, aber in

bemfelben 2Romente fielen bie langen ^ellebarben ber Mamifarben

auf (§lie'§ J?opf nieber, unb er fanf unter ber OJlenge ber §iebe.

3er Angriff auf ba§ .^au§ ber Sü^erinnen, ta§ ©lodeu;

läuten bafclbft, ber ganje Sarm be§ .Kampfe», ba§ @efd)rei unb

bie ©efänge ber .Hamifarben })atten ben ^kden geroedt. 2tlle§
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ftrömte fcem §aufe ber Süfeerinnen ju, unb unter ber 2Renge auä)

einige S)tener üon 3Jlont:!Jabor unb enbüdfe auc^ bie SBac^e be§

©c^lofjea, bie ber SBaill^ abgef^idt t)atte. Sie Xknex ertannten

il^ren jungen §erin unb ^oben i^n auf, um ibn in x>a§ üäterli<$e

»^au§ ju tragen; aber bem «iberfelten ficb bie S^rabanten be»

93aiüi}, unb erlaubten ibnen nur, bei i^m ju bleiben, bi» fie ibn

tn§ ©efängni^ be§ 6c(}[offe§ gebracht. Senn fie I^atten 93efebl/

2ine§ äu üerl^aften, toa§ an bem näi^tlic^en Singriff 3;^ei( genommen.

2lm folgenben 2Rorgen !am §err tion 2Battett)t)(, ber SaiDn

ton Dipon, na($ SHont'.Jabor, um §errn be 6t)atelarb )?erf5nlicb

S8eri(^t ju erftatten unb \\)m ju fagen, ba| ficb fein <Bo\)n fcbmer

öermunbet im ©efängniffe bei Sd^Ioffe» befinbe. ßr )^ahi S3e=

»affnete unb ^rentbe ju einem räuberifcfeen Singriffe auf Serner

©ebiet gefüf)rt, unb fönne, rticnn er mit bem Seben bafon

fomme, fornol^l als gemeiner JRäuber, n^ie all IRebed, ^oi>- unb

£anbc»Derrätf)er be^anbelt werben, je nacb bem n^eifen Grmeffen

ber grD§mä(^tigen §erren üon 93ern. §err be d^atelarb er:

n?iberte mit großer 9Ju|)e: ber ^err l^abe i^n fdbon einmal in

feinen Äinbern ^eimgefu(^t; er ergebe fid) jum jmeiten 2Rale

ebenfo bemüt^ig in ben SBiCfen bei .r^errn ttiie bal erfte 2JiaI.

Gr fei nidjt fo üerftegen, ber SDcilbeit ber gro^mäc^tigen .Cierren

öon 93ern irgenb etmal öorjufdjreiben ober ju ratl^en.

Ungefäbr brei SBod^en nad^ jener ^laäjt glaubte man §errn

6(ie be Gbcitelarb ol^ne befonbere ©efabr für fein Seben nad^

Sern bringen ju tonnen, um i^m bafelbft feinen '"^^ro^e^ ju

mad^en. SBäbrenb bei ^srojeffel, ber auf Sanbelterratb unb

Slufru^r mit beitaffneter .s)anb lautete , erhielt §err be (Ebatelarb

üon ben gro^mäd^tigen iS)erren tton93erneinc3ufcbrift, intt>e(d}er

gefagt tt)ar, baf) bal ©erid^t gern bereit fei, feine Serbienfte unb

ben 2lbel feinel ^aufel ju berüdffic^tigen unb nac^ SSoüenbung

bei ^rojeffel bem 93erbred[^er jebe ©nabe angebeiben ju laffen,

bie §err be ßbatelarb felbft verlangen njerbe. ^exx be 6bate=

larb antttjottete unb jtoar burdb meine .^anb, fo bafe idj biefe

Slntmort genau fenne unb fte verbürgen !ann: ^err @tie be
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Ü^atelarb fei ein SRebeQ gegen bic .gerren be§ 2anbeg unb gegen

bie üäterlid^e Autorität, itnb c§ fei leibei anjunel^men, iia^ er,

angeftedt t>on jener üerftocften ^apiftin, ©räfin 2Raria Saffari,

fid) au* gegen bie reine Se^re @otte§ empöre, 2)iefe brei mon»

ftröfen 33erbrec^en an götttidjcn unb menfd}Iid)en ©efe|en müßten

geftraft irerben. ^nbeffen bitte er bie grDf5mäd}tigen §erren al»

liebenber ißater, feinem verirrten So^ne ^dt jur 9'leue unb jur

Umfebr ju geftatten unb ibm bemgemä^ ba§ Seben ^u friften.

Gr, §err be Gb^-itefarb, »erbe bie 2lnerbietung ber ©nabe n)ie

ein foftbare» @ef($enf für jene jufünftige 3eit aufbeirabren unb

banon (^ihxaiiäj machen, njenn fein Sobn, bur* Seiben geläu^

tcrt, foI(ber ©nabe ttjürbig befunben merbe. 2luf biefe Stntttjort

bey §errn be Sbatefarb föurbe @Iie jum Zote nerurtbeilt, bann

begnabigt unb in bie ?>efte Harburg auf unbeftimmte 3eit in

,f)aft gebradit. S)ie §aft bauerte nur brei S^b^e. §err Glie be

€bate(arb, ber, franf unb immer an feinen 2Bunben leibenb, in

ein fcbted}te», feucbtcs, ungefunbey ©efiingnife gebrad)t luurbe,

fonnte tro^^ feiner 3«9enb nicbt lange »üiberfteben. 6r ftarb,

nidjt üoilc brei^ig ^a\)te alt im ©efangni^.

S)er 6eigneur be Gopponcy üerga^ e§ nid}t, ba|3 er bie 93e:

freiung ber ©räfin SJlaria ©affari üerfprocben batte; aber lüobl

einfebenb, "üa^ bie ^Befreiung nid)t mit ben SSaffen in ber §anb,

tt>ie in jener D^ad^t, bemerffteßigt rcerben fonne, unb miffenb,

tak er je^t ber einjige 53ertbeibiger ber ©räfin luar, begab er

fidi mit©iorgio, ber bamal§ mit ibm entroifcbt mar, nacb 2;urin,

unb üon biefem treuen 2)iener geleitet, fucbte er alle greunbe

ber ©räfin Saffari auf, um ibr Scbidfal 3U erjäbfen unb 5U

ibrer ^Befreiung aufäufta(beln. 2lud) an ben ^önig gelangte fo

in S'olge ber unermüblidien 93eftrebungen be§ ©eigneur be 60p;

ponef bie ßrsäblung oon ben Ceiben SOfiaria's, unb er fdiiror,

2l[le§ 3u tbun, um bie Unglürflicbe ju befreien. Hbcr ber ^rieg,

ber bama(§ jttjifdjen .f>aul Oefterreid) unb ^vanfreidi mütbete

unb ben itönig Don ©arbinien felbft ben bcftänbigcn SBedifet be«

©lüdeS erfabren lief;, brai^te bie ©efdiicbte ber ©räfin SD^aria

a^ort^ y artmann, 2Borfe. IV. g
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6affari ipieber in Sergeflen^eit. Set Seigneur tt Copponer,

ücrjroetfelnb , auf biefem Sßege feinen Qtted ju erreichen , tvat

aber baran, mit 2tnftrengung feiner legten Tlittd eine neue be;

hjaffnete Unternehmung oorjubereiten, aU er burc^ feine Späber,

feie er ju biefem Q\vide auSgefdjicft ^atte, erfuhr, bafe ©räfin

OJlaria weiter binein in» Serner Sanb gebracht njurbe. ^i) barf

e» je^t nacb üielen ^a^r^n V^^^ nieberfcbreiben, ba^ icb e-S »ar,

ber i^m biefe SRacbricbt jutommen lie^, unb ba$ er über ba§

©c^idfal ber ©räfin überhaupt 33iefe§ burc^ micb erfuhr.

3n i^-clge jener SSeränberung mu^te er feine bewaffnete

Unternehmung Jrieber aufgeben, ba el nic^t möglicb war, fo

weit in ba§ 2anb Dorjubringen. @r ging »ieber nac^ 3;urin,

um auf alle SBeife in biefer Sad}e ju wirfen. 2lber erft al» in

Utre(^t Stiebe gef^tcffen würbe, gelang e§ ibm, ben ^önig ba«

^in 3U bringen, ba^ er feine Untert^anin mit ^raft üon 93ern

jurücföerlangte. 6ä Würben eigenä jwei abelige Ferren com

§ofe aU Äcmmiffäre nadj 58ern gefcbictt unb biefen enblii^ bie

@räfin 9}hria Saffari übergeben, üoCe neun ^a^re, nac^bem fte

ber 2Rabame ^[anteamour ausgeliefert würbe. 2Ul fie in Jurin

anfam, ^ielt fie ^ebermann für eineSame t>on wenigften§ fünfjig

^a^ren; fo fe^r war fie in biefer 3eit gealtert. ^\)n .paare

waren grau unb i^r &ef\d)t ^atte fo Diele galten , wie ba» ©efid)!

einer äJlatrone. Sie J^önigin wollte fie ju i^rer ^ofbame macben^

unb bie ^^riefter fie aU eine ÜRärtprerin bes ©lauben» feiern; fic

aber wie§ ade biefe G^ren üon fx6) unb jog fid? mit einer ^^>enrton

ton jweitaufenb Siren, bie i^r ber Äcnig ausjablen lie^, in ba»

Z\)al üon 2lofta jurücf, wol^in i^r ibr treuer Siener ©iorgio folgte,

um fte nid^t ju verlaffen bi€ ju i^rem ^obe. Siefer erfolgte fcbon

im ^a^re 1720, wie id^ com Seigneur be ßopponef erfabren

^abe. Ser alte ®raf üdu Saffari ift nie wieber au§ Sd^i^ttlanb

jurüdgefe^rt, unb icb ^abe nie erfabren, wie ee mit il^m enbete.

Sie^ ift eine ber mcrfwürbigen ©efcbid^ten, bie idj al»

Siener l^o^er §err)d;aften mit erlebt habe.

I
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SJlan tann ani) in einer ^oüänbifc^en Stabt glüdlicb fein,

felbft lüenn biefe Statt i^xe {jiftovifc^e ©röBe unb 58ebeutung

längft eingebüßt bat; felbft roenn jnjifc^en bem orbentlic^en

^flafter biefer 6tabt ba§ ®ra§ tt)äcb§t, unb felbft lüenn fie nur

t»on §ollänbern bemobnt ift. 3d) n^ar um fo glüctüc^er in einer

fDl(^en Stabt, bie icb nxijt nennen will, alg icb bafelbft eine

lieben§it)ürbige beutfcbe Jamilie fannte, belebe ficb bier an«

ftebelte, um bie öor ^urjem angeerbten @üter unb beren SSer«

rcaltung in ber 9^äbe übertuac^en ju fönnen. ^d) tjatte fie auf

einer Suftreife fennen gelernt, mar t>on ibr eingelaben unb, al3

i(t ber ßinlabung ein ^abr fpäter folgte, mit einer ^erjlicbteit

empfangen ttjorben , mit ber man nur einen lieben SlnüerrtJanbten

empfängt, ^n folcber grembe, in ber man mit Sitten unb 6ba=

ra£ter ber ©inbeimiftben nicbt§ gemein bat , ift jeber 2anblmann

ein 2Int»errt)anbter , abgefe^en üon bem ^ntereffe, ba^ man für

9teifebefanntf(baften empfinbet, beren 2lnbenfen ficb febr oor=

tbeilbaft mit ben Erinnerungen einer fcb.önen Suftreife üerfnüpft

unb mit biefen ibentifc^ wirb, S[öa§ micb betrifft, icb beburfte

biefer Erinnerungen nicbt , um micb ä" ber beutfcben gamilie bin»

gejogen ju füblen unb um ber S'inlabung, ungeachtet eineä

großen Umftegeg, fobalb aU tbunlicb ju folgen. Jräulein Glfe,

bie Stod^tcr be§ §aufe§, »äre ftarf genug gemefen, micb in oiel

unmirtparere ©egenben ju locfen. Sie batte mätjrenb ber furjen
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9?eife mit il;rer lebhaften Slnmut^, mit i^rem lieblichen 2Befen

mein ganje» §erj gewonnen, unb bie ©riefe, bie ic^ lüäbronb

uni'erer 2:rennung ton ibr erbielt, tcaren nid&t geeignet, ibr 2ln-

benfen in mir erfterben ju lafjen. 2luf ben üerfcbiebenften 2Begen,

in ben terfc^iebenften ©egenbcn, in ben fernen ^prenäen, »ie

in bem traurigen 3lrlanb erbeiterten pe mic^ unb gaben mir ba§

SewuBtfein, beffen berSBanberer fo febr bcbarf, ba^ e-5 irgenbtt'D

auf Grben einen $un!t gibt, ba man gerne gefeben ift, ba man

gemütbUcb au§ruben fönnte. ^e größer bie Slnjabl biefer ©riefe

reurbc, befto gröjjer mürbe in mir bie ©ebnfuc^t nacb biefer gc^

miUbli^en Skft, unb üon ^xlant fommenb, »ernacbläfjigte icb

bie Scbcnbeiten 6(^ott[anb», um rnid^ fo rafcb aU möglicb in

Seitb nacb §D[Ianb einjufcbiffen,

6eit ttierjebn Sagen weilte icb bereits bei meinen JReife:

befannten, unb fie ttjaren mir f(bon mebr als ©aftfreunbe. S)er

SSater geborte feinen lanbmirtbfij^aftlicben 6ommerbef(^äftigungen

an, ba er al§ neuer ©utäbefi^er in einem fremben Sanbe bie

biefige 2lrt ber Oefonomie mit beutfcber @rünbli(^feit ftubiren

njoüte. (Sr »erbrachte ben größten 2;beil feiner 3eit auf ben ^d-

bem unb überlief mid^ feiner 3;ocbter, bie, ba bie üJtutter längft

geftorben n?ar, bem ^auSftefen Dorftanb. 9Ioü^ mebr aU für

biefe§ ©ertrauen inar ic^ ibm für bie greuben , für bie tiefen

§er3en§ergüffe banfbar, bie mir biefer ungeftörte Umgang mit

bem ebenfo fd^önen aU liebenlmürbigen 2)föbcben oerfcbaffte.

2ßir ritten jufammen a\i§, mir lafen, njir plauberten, wir

glaubten einanber bi§ in bie gebeimften 2ßin!el unfcreä §erjen^

5u fennen unb empfanben ©eibe bie fd^öne ©tnugtbuung, burcb

biefe näbere ©etanntfc^aft Gine-3 in be» Slnbern 2luge nicbt» üers

loren ju ^aben. 5)ic §eitcrfeit unfere^o Umgänge^ war un§

beffen fti^ere ©ürgfcbaft.

2ln einem fd^önen 6eptembcr=?Jad&mittage folgten wir, tro^

einigem 2öibevftrcben, ber ßinlabung mebrerer junger Scanner,

bie in ber Stabt ben Slon angaben unb unsS fc^on mebvere 2Ralc

aufgeforbert bitten, mit ibnen einen diitt nacb einem ber f(^önen
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5Punfte ber Umgegenb ju machen. Wir ritten irol)! an jmei

Stunben [tarten 3;vabetf in§£anb l^lnein, o^ne eineS3eränberung

ber ©jenerie ju bemerten. 3Jlan !ann in §o((anb eine Stunbe

lang [elbft auf ber 6'ifenbabn bie Stugen im Scblafe fcfc liefen,

obne beim (Svtrac^en ju bemerfen, baf, man nur wenige Schritte

weiter gefommen. 6in J?ana(, auf bem fxd) eine 3;recEi'^uite Iang=

fam fortbewegt, ein ©arten mit ölbeftric^enem Stadct, eineSBiefe

mit wenigen Äü^en, am §ori3ont eine unenbtic^e 9!ei^e i-'ün

2Binbmü^Ien, bie langweilig ibre gfügel bewegen — baä ift bie

Canbfcbaft, ber man nocb bäufiger in ber 3^atur al§ auf ber

2einwanb ber fjoQänbifcben 2)kler in§ ©eficbt blidt. 2luf un-

ferem Spajierritt war e» mijt anber§. Sie '»ßferbe bewegten

fid) , bie Sträud^er red}t§ unb lint» flogen an un§ norbei — bie

Sanbfdjaft blieb biefelbe. 2Bir bielten üor einem 5öegbaufe, ha§,

etwag ^c^er gelegen, bie Slu^ficbt über eine größere ^Inja^I oon

Kanälen unb SBinbmü^len gewälirte, au^erbem feine» guten

Ääfel, feinet trefflieben 2;bee§ unb feine§ guten 2Beine§ wegen

berübmt war; r»or feiner Zljüv freujten ficb mebrere Sanb^ unb

SBüfferftrafien , unb e§ war l)ier etwa» lebl;after, at» fonft im

offenen £anbe biefe» bem äJleere abgerungenen Sumpfboben».

S)ic 3"öenb ber r guten ©efellf^aft fanb an bem

(Ef>ampagner fo grüf;e§ unb bauernbe» ©efalkn, ba| e^ 3iemlicb

fpät würbe, ebe man ficb auf bcn 2Beg machte unb meljrere un=

ferer Begleiter nur mit gro|5er «Scbwierigfeit im 6attct bie recbte

Stellung fanben. (S» ging beim Sluffigen, tro^ ber ©egenwart

mebrerer Samen, fo lärmenb l^er, ta^ bemnäiiift Dio^ljeit ju be;

füri^ten war. (Slfe entfc^lof; fii) furj, gab ibrem ^ferbe bie

6poren unb galoppirte üorwärt§. ^cb folgte i^r unb balb bitten

wir bie ganje ©efeUfd^aft Wiit binter un». 2Bir verloren nidit

viel babei, bcnn feit ©tunben brel;te ficb ba§ ©efpräcb um nicbt»

SlnbereS, at» um ^ferbe unb ^ferbejucbt, unb baran an=

fnüpfenb, um eine J?unftreiter = ©efellf(^aft, bie man in biefen

2:agen in Slmfterbam erwartete unb um bie .^)elbin be» Girfu?,

bie SaurabeHa. 6» tl>at un» fo wo^I, nad? mehreren geraufcb=
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DoIIen Stunben roieber allein ju fein, bap G(fe einen 97ebenh)e^

einfc^Iug, ber unl, roenn aud) mit einigem 3eitDetluft, boc^

fi(^er nacfc §aufe bringen unb üor ber SBieberüereinigung mit

ber ©efellfc^aft ^ten foüte.

2lber Glfe mu^te fici^ geirrt baben, bcnn n?ir ritten unb

ritten, freilid^ in bebagtid^em (Bd^xitt, ber ein ebenfo be^aglidie^

©efprä^i erlaubte, ebne in be!annte ^Regionen 5U fommen. Sie

2:age maren fd^on furj unb bie ^ladjt voax ba , e^e wir unä ibrer

üerfaben, 2)lit ber SRatJ^t ittarcn j-ilö^Iicb fcb^arje ©etrtittermotten

beraufgejcgen, unb balb faben mir ben 2öeg nur »ermittelft tie-j

S3[i|el, ©cbon tröpfelte ber Siegen berab, tüir gaben ben '^ferben

bie Sporen, f(^on ftrömte e§ 00m §immel, unb 2)onnerfdblag

folgte auf Sonnerfcblag. 2Cnr befanben un» in einer Sage wie

S)ibo unb 2lenea§ unb bitten un§ au^erbem oerirrt. Glfe batte

fiij ju fiebere ÄenntniB be§ £anbe» jugetraut , unb felbft bei ber

beften ^enntni^ loäre e§ in bunfler 9iacbt unb bei ftrömenbem

JRegen fcbtrer getnefen, ficb jure(±it ju finben. 2)ie Strafe lief

in »ielfacben 2)iünbungen jioifcben Kanälen unb ©räben bi"!

mir mußten ibr folgen, ba e§ in feinem Sanbe fo fcbirer ift, roie

in .^ollanb, querfelbein ben 2Beg abjulürjen ober eine 3ufl^<^t

ju fudsen. ßrft nacb einem Diitt, ber un-o bei ben oielen Unan^

nel^mlicbfeiten febr lang erfcbien, entbedften mir recbt§ t>on unferem

SBege, etroa smeibunbert S4>ritte weit fon un§, ein 2\<i}t, ba»

unregelmäßig aü§ '(^en\tetn unb ©palten eine» ©ebäube» ju

bringen fd^ien, ©lücflicbeitt'cife fübrte an biefer 6telle eine Srüdfe

über ben ^anal unb rom ^anal aue ein ®eg bem £i(bte ent=

gegen. 2öir folgten biefem 2Begc unb famen an ein Sbor, ba»

eine 6tadetenn?anb fcblofe, unb loir üermutbeten, bafe ba» ®e--

bäube, au» bem ba» Sid^t lam, eine Scbcune fei, loie fie ficb

auf ben großen eingejäunten liefen §ollanb» ju finben pflegt.

2ludb eine Sdbeune war un» bei bem immer beftiger ftrömenbcn

IHegen al^ 3uflu(^t5ftätte böd)ft iriüfommen. 3cb ftieg ab, öffnete

ba» 6tacfetentbor unb fübrte mein unb (Flfe'» ^ferb ber ©dbeune

entgegen. 2)er2Beg fübrte gerabe an ba» ©cbeunentbcr, bennccb
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tnufete ic^ lange !(o)3fen, bi-S e§ geöffnet irurbe, benn ber Särm

be§ Sonner», ber nci) immer größte, bei [Ircmenben ^Hegenl,

"öerbunben mit ^^ferbcroiebern unb ©eftampf, mcldjev jugleid?

mit einem l)D(i)^t eigentti umliefen ©efummfe unb »ielftimmigen

©efang au» bcm ^nnft" ber Sdjeune fam, mad;te, bafe mein

i^lopfen unb Stufen nic^t gehört ttjurbe. Gnblicfe tt>urbe geöffnet.

Gin Heiner brauner ^unge fab un» mit großen fcbwarjen Slugen

an, t>erftanb un§ balD unb lub un§ ein, fo rafc^ aU mögUct»

einjutreten, inbem er gräulein Glfe mit öielem ©efd^id Dom

fPferbe balf, Mäbrenb er jugleid^ ben 3öum meines ^^biereS er«

griff. 2)iefe§ fi^ien erfdjroden über ben 2lnblicf , ben ba§ innere

ber Scbeune bot; aber ber 3""ge bcbaubelte el aU ein 2}tann,

ber fic^ auf tt>ilbe ^^ferbe üerftebt, unb brachte e§ rafcb lieber

äur 9Jube. Gr führte bie Stbiere in bie Scbeune unb irir

folgten ibm.

Gin munbcrbarel Stbaufpiel ermartete uns, ein Scbaufpiel,

ba§ un§ 58eiben ein erftauntel 2lcb! ebenfo fcbned bertjorrief all

wnterbrüdfte. Sie ganje 6c^cunc bilbete einen einsijen, gro^n,

ttjeiten, ungetbeiften 9?aum; auf biefem tt>eitcn SRaume boten ftdb

bie Derfdjiebenften ©ruppen in rerfd^icbcner ©cleucfetung. 93ei=

nabe bie ganje ^älfte ber ©d^eune recbtl t>om 5tbor, burd^ bal

mir eintraten, mar »cn ^ferben ber oerfc^iebenften @rDf5en unb

9Jacen eingenommen, »on bencn einige au§ trögen fraBen,

anbere neugierig unb f(ug ben S^euangefommenen entgegenfabcn,

•nocb anbere bereit» auf bem Strob lagen, um, mie e§ fiiien,

tiad) langem, ermübenben SOtarfcbe auljuruben. ßinjelne Sta(I=

laternen an ben SBänbcn unb .^otjpfeilern beleuchteten fie unb

cinjelne ^Wänner, bie jmifcben ibnen unb binter ibnen auf bem

Strob lagen, mit bämmerigem £id}te. Sie ü}länner erfreuten

ficb eine§ tiefen 6cblafe§, tro^ bem ?ärm be» Ungemitterl unb

ber mannigfacben Zone, bie ficb in ber Scheune felbft b^ren

liefen, ßigentbümlidjer aber mar ber 2(nb(ic!, ben ber SJinfel

linfl am anbern Gnbe ber 6d}eune gemäbrte. Siefer mar in

»oQel Siebt getaucbt, unb biefeg Siebt fam üon ben vielen <Bta\l-
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latcrnen, bie bort an ben ^oljmänben angebrai^t lüaren, üon

ä»t>ci grölen Äerjen, bie üor einer 3(rt improüifirten 23etpulte§

brannten, unb Don 5ebn bi» jnjolf großen, gelben, au§ robem

2Bacb§ gefneteten 2öac^§ferjen , bie a((e äufamnten in einem mit

Sanb angefüüten (^uttertroge xeijtS nom SBetpuIte [tafen. ^n

biefer beüerleud^teten 2lbtt)ei(ung ber Si^eune ftanb eine \)b(bit

auffadenbe 5?erfammlung üon DJIännern. Sie alle batten treibe

ttjoltene ober bamaftene, üon [d^roarjen ober blauen 33änbevn

eingefaßte DJMntel unigemorfen, tton beren Qden üier gleicbmäfeig

gebunbene, langlicbe 2Bollfübenbüf(^el berabfielen unb bie oben,

an bem 2;beile, ber ben ?tacfen bebecfte, mit filbernen ober

golbenen 3;reffen bcfe^t waren. SJtebrere biefer 2Ränner trugen

unter bem 2)kntel lange, rt)ei§e, leinene Mittel, bie faltig biä

über bie ^ni^cbel berabfielen, gefcbloffen unb in ber 2Ritte Der;

mittelft einer 8cbnur am £eibe feftgebalten waren. 2)er Tlann,

ber in einem folcben ilittel an bem Setpulte, in ber 5näbe ber

SBacb'cferjen ftanb, biitte bie SBruft mit einem aü-$ Silbertreffen

jufammengefe^ten üieredigen ©d^ilbe gejiert. Sie SWännev in

ben .Mitteln trugen auf bem itopfe weiße Rauben, bie jum 3;beil

mit ©tidereien bebedtt waren ; bie anbern b'-itten §üte ober ge»

wöbnli(^e 30flü§en auf. ©ämmtlidje ÜJiänner ftanben in einer

9Rid)tung bem 93etpulte 5uge!ebrt. So ftille aU fie baftanbcn,

fo ftille faßen binter ibnen auf ausgebreitetem Strob mehrere

SBeibcr unb SHäbc^en, beren mancbe ein fdblafenbe-S ober wad^en;

be§ linb auf bem Scbooße ober in ben SIrmen bielt. S)er weib--

lid^e Xbeil ber 58erfammlung b^We, baä anbäcbtige Sdjweigen

abgerechnet, nidbt§ Seierlidje» ober 3^eftli($e:c. Sie grauen unb

a)]ftbd)en waren im äußerften DIeglige
; fie lagen ober faßen böclft

ungezwungen auf bem Strob , bie §aare orbnungSlol jurüdge:

ftridpen, ober überprüft unb Sdbulter berabfaQenb, bie gewöbn;

Ucbften 2Berftag§fleibev nacb Sequemlicbteit lofe gemacbt ober Der;

fcboben. §inter biefer @ruppe, gans na^e bem Z\)oxe, ftanb

eine lange JReibe t»on haften unb 0ften, weldbe tbeilweife ge=

öffnet waren unb einen 93lid in ibr 3""ei'e3 geftatteten. Sa
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tüaren bie pljantaftifdiften männlid^en unb treiblicben Jrac^ten

aufgehäuft, meldte aüe garben fpielten unb ntetft mit ©dId;

treffen, 6d^Ieifen unb aüevlei fitimmernbem ©eflimmer gefd)mücft

maren. 3lPif<ie» ^len Giften orbnung§(og jcrftreut lagen unb

ragten fjcroor aücriei buntbemalte D'Jcifen, Stangen, gabnen

unb anberer cibnlic^er §au»ratb lüanbernber Äunftreitet = ®efeU:

fcbaften.

6"ä ttjar fein Btt'eifef ' ^^^ befanben un^ bei einer J?unftreiters

©efetlfcbaft unb jtüar ^öcbft n)al()rf(ieinlicf) bei ber im £anbe bc=

rül)mten 3;ru)jpe Söunenroeber» , beten '2(n!unft feit me^ireren 3:agen

in Slmfterbam crroartet mürbe. ®a§ erfannten lüir fogleicb bei

unfcrem Eintritt; aber bie in bem beleuchteten 3öinfe( ftebenben,

in 2iobtenl)emben geljülUen 2}tduner, i!}r ftiüe§ ©ebatjren unb

bie fonberbare Jßeleucbtung blieben Glfen noc^ immer ein 9iätbfef.

Sie manbte ficb mit erftaunt fragenbem ©efic^ite ju mir. „2Jlerfen

Sie eä nic^t?" flüfterte ic^, ber größte Jbeil ber ©efetifcbaft hs-

ftet)t au§3"^e«; fie ffi^n ben 3?orabenb be>3 '^erfö^nungStageio.

®er 3?Drfänger üerrii^tet je^t fein ftiOe'S ©ebct, ba^ ibn @ott

ttJürbig macbe, ber ©emeinbe üoräubeten, unb feiner Sunge

^raft gebe. 9Benn bie0 uoKenbet ift, wirb er ju fingen an=

fangen; achten Sie auf bie ÜJtelobie, Glfe, fie ift tjöcbft originell

unb rüljrenb."

„So!" lispelte @lfe ängftlicb unb neugierig äugleic^ unb

näljerte fid) ber ©ruppe ber 5Beiber. Gine berfelben, bie auf

einem Strol^bunbe faB unb einen Säugling an ber SSruft l)ielt,

rüctte etmaä bei Seite unb lub fie ein, ficb jU feigen, fprac^ aber

nur leife, wie um bie 2lnbad}t ber 2tnbern unb i^re eigene nid)t

3u ftören. ^^x ganjeä 2Befen mar ba^S einer guten unb beforgten

9)ktter an§ bem 23olfe. ^l)xe Slufmerffamfeit mar fel^r getbcilt

jmifdben ber rcligiöfen Slnbacbt unb ber Sorgfalt für ba§ iiinb,

"aa^ fie t>erl;üllt unb mit 2;ücfcern bebecft am 5Bufen bielt. 3Son

3eit 3u 3eit Ijob fie eineä ber Slü^er unb blicfte mit f(i)merä=

U(^em 3lulbrucf auf ba§ bleiche, offenbar franfe ©eficbt be§

^inbe§. Sei jeber 93emegung beffelben jitterte fic am gangen
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^icrper unb Iie& ba^ (^ebrai[(^e öud>, ba§ aufgefcfelagen auf

i^ien ^nieen lag, auf ben 93oben faüen, o^nc e§ ju bead^ten,

mit itie großer j^römmigfeit fie e§ auc^ jebe^ SDtat aufhob , fo

oft ba§ ^inb ru{)ig njurbe. 6ie führte bann t>a^ 93uc^ an bie

Sippen unb füfjte bie b^bräifd^en Settern. Sie war anä) ge»

fleibet tt)ie eine grau au§ bem 5?oIfe. Gin grofeeS Stud^, beffen

einer 3ipfel über ben d\üden berabficl unb ba§ unter bem Äinn

jufammengebunben mar, bebedtte .ffopf unb ^aare, toelcbe let5tere

tro^bem fc^roarj unb in bicfen, aufgelösten 6d}eite[u auf bie

blaffen 2ßangen beröorquoilen. Gin genjöbn(idbe§, febr fcblid^te§,

braune^ j?attunfleib, ba§ in ber SJlitte t>on einem bünnen 3::ucbe

jufammengebalten war, bebecfte bie ©eftalt, bie bie '^ülle einer

j^rau in ben beften ^al^ren üerrietb. 3lux bie fdimaräen, gtübem

ben Slugcn b^itten etmal, maS mit ber bciuSmütterlicben unb }u=

glei^ frommen Situation ber Jrau nic^t jufammengeftinimt

Ifoben mürbe, menn fie n\i)t ber 9lu§brud fanfter Slrauer ges

milbert b^tte.

Slfe fab ba§ fd^öne , üerblübte ©eftc^t ber ebenfo järtlicben

aU frommen DKutter anfangt mit mitteibigen Slidfen an, nad)

unb nacb fc(}ien fidb ba§ SJlitleiö in ein gemiffe» ^"tercffe, felbft

in Grftaunen ju üermanbcln. Gnblidb, nadbbem fie bie e^rau

miebcrboU beobachtet, fd}ien fie ibrcr Sacbe gelri^ ju fein, unb

raunte mir in§ Obr: „3Biffeu Sie, ircr bie grau ift?"

^i) fdbüttelte ben Äopf.

„Saurabeöa !" flüfterte ß[fe meiter. „SDeiMer «t>i'""te^ c§

ift bie Saurabella , bie grofje Saurabeüa , bae erfte Sujet ber

®efellf($aft, bie berübmte 9Jeiterin, ber Siebling be§ ^$ublihtm§

unb ba§ S'\^l aÜer Sturer , bie ^Unalin ber ßujont unb beute

fo berühmt , mie r»or einigen ^abren Sanbrinette unb 3lbelbeib

^inne. Gine §eroin be§ Circuy; — feit »icrjebn Jagen fcblagcn

xl)x in 5Xmfterbam taufenb .r^erjen üoll Sebnfud^t entgegen. 2)ie

fennen Sie nid)t? Sie fmb febr jurüdE."

Säbrenb mir ßlfo fo in§ Oijx flüfecrte, fing ba^? ilinb ju

meinen an. Saurabella erbob fidb unb ging an ba§ ~5;^or, fo
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fern aU möglich öon ber beteiiben ©emeinbe, unb lief bort tän-

jelnb auf unb ab, tnbem [ie ba§ finb auf ben 2lrmen tüiegte.

Gtfe folgte i^r üoQ Steugierbe unb )rie umuinüirltc^. 2ll§ bas;

Äinb mieber rul)iger iinirbe unb Saurabeüa am Scbeunentl)or in

einem SBinfel fteben blieb , näberte fie ftc^ mit jener 9^eugierbe,

föelü^e bie grau ber guten ©efeUfcbaft ber grau gegenüber, bie

einer abenteuerlicbcn 5ffielt angebört, immer emj^finbet unb ber

fie gerne ben 3»9el fcbie^en lä^t, trenn e§ bie Umftänbe erlauben.

„3br armeg Mn'o ift Iran! ?" fragte fie tbeilnebmenb.

„Seit mebr al§ ad^t 3;agen," feuf^te bie Slngerebete; „ba§

arme Sßürmlein , rcie foll e§ genefen? 3eit fünf Stagen fmb roix

auf ber IHeife — leine iHube, leine Pflege möglieb — laum ba|

idb mit einem 2lrjte fprecben fonnte."

Sie fagte ba§ 2llle^ fo traurig unb in lurjen, abgebrodbenen

SBorten, ba^ ßlfe'^f- S^beilnabme fii$ in irabr^aftige^ 2)litleib

»erföanbelte.

„SRun," fagte fie tröftenb, „Sic gcl;en ja nad^ Slmfterbam,

fo üiel id? ireift; bort finbeii Sie Jlcrjte unb merben ba^ Äinb

in 3Rube pflegen tonnen."

„'Jöenn mir nur erft bort trären ! 2ßir bewegen un§ mit

unferen ^ferben unb bem ungebeuern ©epäct fo langfam fort,

unb morgen muffen irir be» geiertage^ megen biet raften."

„.könnten Sie nii^t üorauä reifen?"

„ilßir bürfen nicbt reifen an einem fo ^oben geiertag, mein

gräulein ; e§ ift ber ^^erfol^nungStag , ber \)bäi\k unb ftrengfte

geiertag ber ^u^en-"

„'^i) glaubte immer, Sie mären eine Spanierin?" fagte

©Ife in fragenbem 2:one.

Saurabella läcbelte. — „Gine Spanierin bin icb nur auf ber

2lffid}e unb nur auf ber Slffidbe bei&e iij Saurabella, ^m ^ei^n

bei^e idb Siettcben SJJannbeimcr unb bin auiS ^saberborn. 5)a»

t^ut man fo. gür ^lettdben SJ^annbeimer bättc ficb lein Sturer

ber 2öclt intereffirt, aber Sennora Saurabella au§ SBalencia ift

fdbnell berübmt geworben."
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SaurabeQa fo^ien bereit, nod) TlanäjeS in ironifdiem Jene

il^rer IHebe ^injufügen ju moüen, aber [ie unterbrach fi(^ plötdic^

unb ging rafo^ auf U)xen »origen ^la§ äutücf, benn ba§ ©ebet

begann.

„5le^t bord^en Sie!" fagte id) ju Slfe.

Ser 33orfänger batte fein ftiöeS ©ebet üotlenbet unb begann

ba§ laute, ba§ mit ben SBorten anföngt: „Sltle ©elübbe, aüe

6cbtt3üre."

S)ie trabitionelle SDlelobie biefe§ £iebe§, bie üielletd^t ^al)X:

bunberte alt, ift überaus meland^olifcb , fanft unb berjergreifenb,

tüenn fie oon einem gefcbicften ©änger corgetragen mirb. §err

SßuIIenhJeber , ber Sireftor ber Äunftreitergefeüfcbaft, ber ben

SSorbeter machte, fd^ien mufifatifcben ©inn ju baben, benn er

mad&te fie in ibrer ganjen tiefen DtReland^olie geltenb. ^aum

batte er einige Zalk gefungen, aU bereit» bie SBeiber 5U fc^Iudi;

äen anfingen unb felbft einige ber bctenben Üliänner, bie üor

ibnen ftanben, tiefe ©eufjer au§ftie|en. Sa(b erfd^cil laute»

2ßeinen unb mit foldber §eftig!cit, alä märe e§ ben Sßetenben

nicbt möglicb, ba§ übermafienbe ©efübl äurücfjubrängen. Sie

dbriftlicben 2Jlitg lieber ber 3:ruppe, bie t>a unb bort in ber

6d^eune auf bem Strob lagen, erhoben bie ^öpfe unb blidten

bie jerfnirfcbten unb meinenben $8eter mit eben fo üiel ßrftaunen

an, mie meine 93egleitcrin.

„2Ba§ mögen nur bie bebräifdben SBorte fagen , bie ber SSor^

beter fingt ?" fragte 61fe.

„2)iefe 2Borte," antwortete iä) ibr, „baben eigentlicb nidbtS,

maä bie Seter fo febr rubren fönnte, aud^ t»erfteben fie fie nicbt."

„3öarum meinen fie benn fo febr? 2)ie iKelobie ift 5mar

febr originell unb rübrenb, aber bocb ni(^t fo febr aufregenb."

„2)iein f^räulcin," fagte id}, inbem idb micb ju ibr fe|te,

„bie grof?e ^eier beginnt, SOlorgen ift ber grof?e ©ericbtitag, ba

tritt ber 93öfe tjor ben §errn unb flagt an, gerabe fo, mie 6ie

e§ au§ bem ^yauftjjrolog im §immel fennen. SDtorgen merben

bie ©(^idtfale ber 2}lenfcben für biefeS ganje ^a})V feftgeftellt, in
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ein 93uc^ gel'd^rteben unb befiegelt. 2)iorgen ererben bte ©ünben

»ergeben ober bie ©trafen für bie unt)eräeil}Iidien beftimmt »cn

©Ott, bem 2([Imäc^tigen. Sa nnrb beftimmt, »er burcb Aeuer,

iner burc^ Söaffer, »rer burc^ ^eft ic. ju ©runbe geben fod —
fca lüirb jeglicbeä ©liicf unb Unglüd »errängt. Slließ ßlenb, ba€

biefe Glenben in biefem »ergangenen ^abre getragen, ift ibnen

fo am legten ißerföfjnungStage »erbängt »orben. SRun , mit bem

93eginn ber 'i^dtt, erinnern fie fiA plöglicb aQet Srangfale,

atler aJIübfeligfeit, ader SSerluftc, ader Sc^merjen unb, acb,

aller 23eracbtung, bie fie in biefem '^a\}u getragen. Sie njeinen

üor ©ram über 33ergangene§ unb t>or 2lngft üor bem 3u^ünfti-

gen. 0, if^re^erjen finb in biefem 2lugenblicfe üom gefdttigtften

Kummer erfüQt; alle Seiben beg 9}Jenf(^en, alle Seiben ibrel

6tanbe§, unb »orjugSrtjeife alle Seiben be§ '^u'otn fteben jegt in

©cbaaren oor ben 3lugen ibrer ©eete."

„Sie fmb ein ^oet," fagte Glfe läcbelnb, „glauben Sie, ba^

Saurabella, bie aU St)lpbe fcurc^ fecb§ Steifen fpringt unb oier

^ferbe jugleid^ reitet, baffelbe füblt?"

„Seben Sie bie Saurabella je|t an," anttt>ortetc icb.

Saurabella bielt mit beiben Firmen ba§ Äiffen um!lammert,

in irelcbe» ibr i?inb gebullt mar, unb bielt ftcb fo t>crgebeugt,

bafe ibre Söange auf bem Riffen rul)te. S)a§ Slucb njar i^r I)alb

üom Äopfe gefunfen unb ibre biden
, fi^marjen §aare fielen itic

ein fcb^arjer Scbleier über bag belle ©eficbt. ^i)x ganjer Körper

judte trampfbaft unter bem Scbtucbjen , ba§ au3 tiefftem ^erjen

ju fommen fcbien, rcäbrenb ba§ Riffen, auf bem ibr iTopf lag,

Don 3;bränen naB föar.

„Sonberbar," fagte ßlfe Eopffcbüttelnb ,
„roer b^tte fi^

Saurabeöa jemalg fo üorgeftellt? Unb Sie, lieber greunb, ma§

ift S^nen? Sie feigen ja eigentl)ümlicb au§."

„5]ielleicbt ettoal ergriffen," fagte id) unb legte mein ©eficbt

in beibe 4">änbe.

Snbeffen rtjar jene§ Sieb ju (^nbe gefungen; c§ folgten

anbere, bann n?ieber ©ebete, bie entn^eber ftill ober etroa» lauter
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monoton {)ingeinurme(t irmrben. Sa» Ungemitter l)aüe fic^ aui)

beruhigt unb ber D^legen fiel flopfenb auf bie §o[jbecfen ber

Sd)eune. 3)er 9?egen, baio 2RurmeIn ber $8eter, bie SltJ^ernjüge

ber (Hcfefäfer woben, ba au^ ba§ Ijcftige 2öeinen aufgebort

tjatte, burc^ baS ganje ©ebdube ein traumhaftes ©eroebe t)on

Stonen, 3(6 brütete, vertiefte mic^ in alte (Erinnerungen unb

empfanb enblic^ ein fo fc^merjlic^eg 33ef)agen, ba^ i^ felbft um
gebulbig mürbe, wenn mid^ Gtfe mit fragen nad) biefem unb

jenem im jübifc^en i?ultu§ ober and) ben Urfac^en meiner 33er5

tiefung ftörte. 2l(» bann ber SSorfänger ba§ Sieb begann: „3Bie

ber 2;i^on in ber .^anb be§ Stopfer», ftie bal ©ifber in ber §anb

be» ©olbfc^miebl, fo fmb n^ir in ber §anb be§ 6c^öpfer§," fiel

ic^ mit l)alber Stimme ein unb fang jum größten Grftaunen

@lfe'§ bie SOtelobie mit, »ie eine altbefannte.

„®o^er fennen 6ie ba§ 2llie§ fo genau?" fragte fie, „unb

überl^aupt ira» ift ^l^nen? 6ie fmb, n?ie idb Sie nie gefe^cn

l)ahe, aufgeregt, vertieft, gerül)rt, al§ ob S^nen plö^lic^ ein

Unglüd gefc^e^en ioäre, erllären Sie mir —

"

„J?ommen Sie," ermiberte id^, inbem ic^ aufftanb, „ber

SRegen l^at aufgehört; fmb mir in freier Suft, mill id^ ^W^n
evllären."

2Bir fagten nod^ Saurabeita 2lbieu, fd^mangen un§ auf bie

^ferbe, bie berfelbe 3»»nge un§ oorfübrte, ber fte un§ abgenom=

men Ijatte, gaben biefem ein 2;rinfgelb unb trabten baüon. 2}ic

9iad^t mar nad^ bem ©emitter !lar unb Reiter gemorben; ber

$ntonb trat auä ben SEBolfen, bie fidb am ^immel Derfpötet Ratten

unb nun mit ßile ben oerfd^munbenen ©emittermolfen na($ju:

fliegen fd^ienen. 2öir fa^en meit iniS 2anb ^inau§ ; bie breiten

Strafen lagen mei^ unb beutlid^ rtor un§.

„^un," fagte ßlfc, inbem fie plö^licfe i^r ^Pferb langfamen

Sd&ritte» gel)en licB, „nun erflaren Sie mir, mie Sie ju ber

^ienntnife biefer jübifdben ©ebraud^e gekommen fmb, mo^er Sie

felbft biefe SRelobien fennen. Sonft fmb unl alle biefe 2)inge

bod^ fo unbefannt, trojibem bie Suben in unferct SIRitte leben."

f
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„^d) mid 3f)nen eine @efd&id)te erjät^Ien."

„%\), eä ftedft eine ©efc^ic^fe bafjinter, tai ift prächtig, ex--

läl)Ur\ Sie. ©emife {»oben 6ie einmal einer fc^iinen ^übin ben

§of gemalt unb |1<^, mie ber 3;enor in ber ^aleop'fdien Oper,

al§ 3i"fee unter ben ^ube» herumgetrieben."

„9?ein, e§ ift anberl."

„2>or ungefähr ^manjig ^afre" ^ebte in ber .^auptflabt

unferer ^roüinj ein ^ubenmäbc^en , ba§ at§ ein Söunber ber

Sd)ön^eit gerüfjmt mürbe. ?tcbmen 6ie an , baf; biefer 9tu^m

»oRfornmen unb in allen J^eifen gered)tfertigt voax, unb erlaffen

6ie mir bie ^Beitreibung, ^dj fann nur fagen , ba^ ic^ bi» auf

ben beutigen 2^ag tro^ aller meiner a^leifen feine ^^i^au, fein

SRäbcben gefefjen, bag fid^ mit bem 93i[be, ba§ in meinet 6r;

innerung lebt, ^ätte meffen fönnen. ^ie[e fc^ßne ^übin, oblrobl

fie tt)o{)lbabenbe nabe Slnüermanbte f>atte, n?ar fef)r arm, bie

2:Dc^ter [ef)r bebürftiger ©Item. Um biefe ju ernähren, fa| fie

in einer elenben I)öläernen ©übe, »elcbe in einem ber üielen

äußern 2ÖinfeI cineS alten furftlicben $ala[tel ftanb , unb oer--

faufte ilöatte unb allerlei 93aumtt)ollenttaaren. SSor biefer 23ube

[tauben oft bie IReifenben, um bie größte 2Jlerfroürbig!eit ber

Stabt anjuftaunen. Unter bem 93orn)anbc, bie 2lr($ite!tur be§

^alafteä, feine ©äulen, Sogen unb ilar^atiben ju betrauten —
benn einer Sage nad) feilten ^lan unb Beidbnung Don Widjä

3JtngeIo ^errü^ren — gingen fie balbe Stürben lang um bie

93ube im §albfreife l}erum unb nergafen 9Jtict»el 3(ngeIo über

ber fcbijnen ^übin. Stroljbem ber 3?eib ben guten Stuf ungern

bei ber Sc^önbeit tt)Dl;nen lä^t, erfreute fic^ 2ea — fo bieB f'e

— bo^ be^ allerbeften Ceumunbel ; il)ren 2(ugen fab man e» an,

ba§ i^re ^eiterfeit trog aller 2lrmut^ eben fo grofs war, alg i^re

S(bön^eit, unb bie fie nä^er fannten, nerficberten , ba^ ibre ®üte

binter ibrer Sc^önbeit nic^t jurücfftebe. eine§ "Xaqe^ fam ber

gürft, bem ber alte ^alaft gehörte, ein Wann üon ungefähr

breifeig S'if'ren, ber ben größten 3;l>eil feineS 2eben§ bei ^ofe

jugebracbt ^atte, in bie ^rotoinjialftabt jurücf. (Sr beirobnte eine
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33illa in ber näd^ften 3läi)t bev Stabt, aber er »ro[Ite boi^ ben

alten nerlaffencn $ala[t feiner 58äter in 2lugenfi^ein nefjmen unb

er fa^, mie otle anbern 9'ieifenben, nur £ea. Sofort fi^ämte et

ftc^ ber jmanäig ©ulben, bie i^m, bemSefi^er be§ SBinfel^;, ben

2ca al§ 9}Iietl)erin mit i^rer §oIjbube einnal^m, [eine a^tenten

»erme^rten. Gr rebete fie aU x\)t 2Rietbberr an, er »oüte ibr

bie 2Jtiet^e für einige S^xt fcbenfen; 2ea mieS ba§ ®efd?enf

äurüdf. 93alb barauf oerlieB ber ^^ürft bie SSiüa unb ridjtete fxi;

in bem 5PaIafte ein, unb ätnar in einem jyfi'Se'^/ ^"^ beffen

i^enftern er £ea ben ganjen Stag betraditen fonnte. SDer Sfanbat

mar balb fel)r gro^ in ber ganjen BtaU ; £ea fcbtcfe ihre S3ube

unb fie mar brobloS , mäbrenb eä f^k^ , ba|3 nun ein glänjenbeg,

menn auc^ nicfet ebrenfefte? Geben für fie beginne. 2)Ian irrte

fid). S)er %\ix\i batte nid)t ben geringften SSerfud? gemalt, fie

berabsumürbigen ; er liebte fie unb — er beifiitbete fte. ?iun erft

mar ber ©fanbal in ben jmei entgegengefefiten klaffen ber ©efetl:

fcbaft , bei ben Slriftofraten unb bei ben ^saria'^ ber 3luben , feljr

grofe. 5)ie Slriftofraten ärgerten fidb über bie ^ReSailiance, bie

^uben über bie 3:aufe ber fd^önen ^übin. 3lber au(^ biefer

Sfanbal üerrauc^te. 5)er ^ürft mar mächtig, unabfjängig unb

bei §ofe febr einf(u|reid}. ßr batte bie i?aiferin , bie febr fromm

mar, beinabe ton SInfang an auf feiner 6eite, meif er burcb bie

STaufe eine Seele gerettet l)atte, unb fie münfcbtebiefit^cne^yürftin

in ibrer 9iäbe ju baben , um ba§ gottgefällige 2!t>erf ju ßnbe ju

fübren unb fie in ben ©lauben unb feine ©ebeimniffe felbft ein;

tt)eil)en ju fönnen. 6ie empfing fie, fie macl)te fie ju ibrer §of=

bame, unb faum brei ^t^bre nai) ber Staufe mar biefelbe £ea,

bie aber ie|U Stberefe biefe, meldte in ber ^oljbube SIBatte rer;

tauft Ijatte, ©terntreujorbengbame. ®a§ fd^eint ^bnen unglaub^

lic^, aber ma§ id^ ^l^nen bier erjäble, ift Ijiftorifdb. Sergürft

mar eben ein 2)Jann üoll ßnergie, ber feine '^xcxn mirflicb liebte,

unb ben ber SKiberfpruc^ ber Slriftofratie gerei3t batte. Gr Ijatte

t)cn jeber burcbgefet^t, ma§ er mollte,

„9]id^t fo raf(b mie bie Mriftofratie berultigte fid^ Xia^ 3uben=
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tt)um. Sie gürftin 2;^etefe getjörte einer SfiabbinerfamiHe an,

itnb bie ganje ©emeinbe betrachtete e^ al§ ein ganj befonbere§

Unglücf unb aU eine nod} grijfeere Sd}anbe, bafe ein ©pto^Ung

gerabe biefc§ Stammes abgefallen luar. (Sin 2:bei( ibrer ^'t^nüHe

legte itrauer an , wie um einen .^ingefd}iebenen (bocb nid)t ibre

(Sltern, bie fid? in ba^ Unüermeiblide fügten unb bie 2;od)ter

nad} rt>ie »or liebten) , ein anberer Jb^il ^ber fab mit ber ßr=

bebung ber 2lnDerroanbten eine glänjenbere 3ufunft beraufjieben.

Unb a(g es enblid} fidjer mar, tia^ bie gürftin bei .^ofe empfan=

gen, bie ^^'^eunbin ber Älaiferin unb in ^olge ibrer bejaubernben

©cbönbeit unb ber -IRad^t ibreg ©atttu eine bödjft einflufjreidje

$erfönlid)feit mürbe, madite fid) biefer Slbeil ber g^iinilie mit

bem ©ebanten, jum ßbriftentbum überjugeben, »ertraut unb e§

famen fdjon ba ober bort einzelne Ueberläufer üor, bie e§ nicbt

ermarten tonnten, unter btm Sdiutje ber boben ^Inüermanbten

unb al» ßbriften ibr ©lud ju madien.

„3u ber gamilie geborte aud) ein jiemlid} moblbabenber

2JJann , ber Slnfang^ über ben 3lbfaU £ea'» febr entrüftet mar

unb mit feinem äebnjäbrigen Knaben eifriger unb fleißiger aU je

bie Spnagoge befucbte. Um fein iiinb üor einem äbnltdien 2lb=

fall äu bemabren, liefe er e^ bie fünf 93üd}er unb bie ^^lopbeten

in ber Urfprad>e ftubircn unb bielt es mit ber grofsteu Strenge

Sur 2lu^übung aller religiöfen g-ormen unb ßeremonien an. 3lbcr

benfelben ilnaben, ber fid) gemobnt blatte, in ber grömmigteit

ju fdjmelgen
, fübrte er ungefäbr brei '^aljvc fpäter in bie ^irdje,

unb alio fie mieber bfraustraten, fagte er ibm, baf? fie 23eibe

nunmebr Sbriften feien. S)cr ^nabe bracb in SBeinen aus, aber

ber 93ater üerfid^erte ibn, cS fei fo beffer, unb er babe nur al§

guter Initer für feine Si'funft g^forgt. 2Bir ncrliefeen bie Staut

unb jogen in bie SHeiibenj, mo mein ä>ater in ber 2;bat eine

glänjenbe ßarriere maAte, bcnn er irar eben fo tlug aU unter--

ticbtet
—

"

„2Bie!" rief (Slfe unb bielt ibr '4^ferb an, „^br 5>ater? Sie

fpredjen üon ^t^'^em Später? Sie fprcdjen wn fi^?"

*üior il) .y ortmaiui, aSa-te. \ 1. 9
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„'2inerbing§ ! ber ^nabe, öon bem ii) fpredie, toat idj."

„Unmöglicf? !"

„5)o(fe! 3d? erjäble S^nen feine ÜRärcben. 2lber »arutn fmb

6ie fo b(a^? ^cb febe e§ felbft beim Spflonbfcbein, ba^ 6ie er»

blasen."

„Sie fmb ein ^n'tie ? Sie fcberjen ; icb fann e§ nicbt glauben."

„^i'öulein 6Ife, icb ftberje nidjt,"

„SBarum baben Sie mir baä nicbt früber gefagt?" fragte (5()e

mit einem 3;one, ber ben bitterflen 33ormurf üerbüHen foUte.

„SBäre eä mir je eingefallen, bafe bie EDiittbeilurg Sie in

folcbe Slufregung terfet^en fönnte, id) bätte e^ längft getban, ober

icb bäite '^i)xe näbere 58efanntfcbaft nicbt gefucbt."

GIfe ritt n^eiier, i± folgte ibr unb fubr fort: „3i(b fi3nnte

^bnen fagen, tafi icb bei ^brer greunbf(baft für midb, bei ^bver

58ilbung, eine folcbe 2)liitbeilung für überflüffig bielt, aber baä

jräre nur bie 'i)a\be SBabrbeit. 5)ie ganje 2Babrbeit ift, bafe id?

nicbt baran gebadet babe, bafeidb eg längft üergeffen babe, jemals

ein ^uiie gemefen ju fein. 33on jenem äJ^omente ber 5taufe an

lebten wir nur unter Gbriften. '^ä) badjte nie an mein einftigeS

^ubentbum, felbft nidjt, tt»enn i(b mit ^uben jufammentraf. 91ur

ttenn \&) bie alten 2)U'lobien meiner 3"9fnt) wieber fingen bi^i^f»

lüie biefen 2lbenb, menn iä) biefe religiöfen Sräud^e mieber febe,

an benen id? einft mit ganjer finblicber Seele bing, ermadjt bie

ßrinntrung fo mäd^tig unb roüblt mein ganje» .^ers auf, ba§ icb

meinen modele — unb menn icb febe, mie ber -Rame nod? immer

Sdjreden unb 58eräir>etfhing einflofU — mie oieUei^t je^it, fo

möAte id) gleid) mieber abfallen, ein neuer Slpoftat, nur binüber

laufen in baS Säger ber Sd)mäd)ern."

„®aä »üirb mein 3>ater fagen \" rief @lfe.

„'Darauf tommt e? nid?t an, mein j^iäulein. 2Ba§ Sie fagen,

Sie, ta^ ift ba§ 91iditigfte, ober üielmebr maS Sie tjerfd)rtieigen

unb nid)t ju fagen brauAen ," ermiberte \<b mit einer Sitterteit,

beren id? mid) ß'llen gegenüber einige Stunben früber nicbt für

fällig gebalten l)ätte.
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Glfe fc^lüieg unb ritt fc^tüeigenb ttjeiter; \<i) eben fo fd^tüeigenb

neben ibr. ^laö^ ungefäfjr einer 6tunbe bifiten tt»ir »or ibrem

§au[e. '^d) fprang ab unb i)al\ ibr Dom '!|>fcrbe, bann fcbtrang

icb mid) »ieber in ben Sattel.

„2ßaä tbun 6ie?" fragte Gffe. „5ßobin moaen 6ie?"

„5iacb Slmfterbam!" rief icb, „vielleicbt jur Äunftreitergefe(I=

fcbaft, üieüeidjt in bie Synagoge!"

Unb icb ritt in bie 3tacbt b'nein. ^ä) ^abe GIfe nie rtieber

gefeben.
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?lu§jiig Ulli) Searbettuiig einer italieni)4en ß^ronit bce fiebenjcfjtitcn

3at)rl)unbert§.

%xoi^ be§ Ieb{)aften 3Setfet)re^ , fcer jirifd^en bem ^ofe be§

fpanifc^en 33ijefönig^ oon 3leape( unb bem §Dfe Sr. .^eiligfeit

be» ^^apfle^ ju Üiom, befonber» als ^nnocenj X. '»Pampbtli auf

5ßetri Stu^l faf; , ftattfanb ; trcgbem biefer 3]erfebr auf ber Strafse

j\ini(^cn ben jtrei großen i^auptftäbten, feitbem bie Unrubeit ber

neapoütanifdjen (yifcber unter ibrem Häuptlinge, Stomas Stgnelo,

jablveic^e ^^ücbtlinge in^ 3lu§(anb jagten, nod} angenommen

l^atte, ttiar bie fleine Stabt $iperno an einem getriffcn ^erbft:

tage be§ S'^'^i^ß» 16'^'^ ö"^" ß'"«f ungettjöbnlicfe großen Slnjabl

öon S^eifenben erfüllt, unb fttaren ibie wenigen ©äffen bicbl gc;

brängt öon ben glänjonb getleibeten J^i't'mben unb von bcn armen

©intnobnern, tt>e(d)e fämmtücb ibre 4"'^"^«^ t>erlaffen batten, um

bie 9Jeifenben in Sammet unb 6eibe ju betradjten. 5^or ber

Herberge ftanben gan,^c ^efiben ßon 3}lau(tbieren unb ":]]fert?en,

janfiten ibnen, t»on ©talltnecbten unb antiern 3;ienern bewacbt,

lagen unb ftanben ?tad)tfäde, "Jelleifen, Keffer unb mebrere ein=

fad)e unb einige präd)tige Sragfeffel, beren einer wen einem ^al-

ba*in mit einer furftlidicn .Rvonc übevbadjt war. $agen, Äammer=

freuten unb Siener jeber 3lrt faben mit 33eracbtung bas ftaunenbe

35oIE an , n^ätircnb mel;rere in fpanifc^e 2rad)t gefleibete ^evren

befcbeibcn t»or bem S^auit auf= unb niebergingen unb bem 3>clfe,
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ba§ fic^ i)exan brängte, gefäOig ^lß(a(5 madi^ten. Siefe (Sbclleute,

lüie bie 5al}[reici)en Stener Qi\)bxten fämmtlicfc jutn ©efolge bcr

gürflin Seda D^occa, lucldje gegen 2lbenb aus -Jceapel atigefommen

lüar, mie fo üiele Slnbere, in ber SIbficfet, ben Unruljen ju ents

fliet^en, unb bie SBieber^erftellung ber fpanifdjen §ertfcf)aft in

SRom abjuwarten. Sie gürflin felbft war nicbt ju feben. ^aum

angcfommen, \)aüe fie ftc^, fo ju fagen aus ber Sänfte, auf ein

5ßferb gefd)tt)ungen, um in ©efellfd^aft einer i?ammerfrau unb

eine§ einjigen ßameriere auä bem 6täbtcben binau^Sjureiten unb

ficfe in ber Umgegenb untjwfeben. 2luf einem ^'pügel angefommen,

batte fit bie 2lu§rid}t in eine 93obenüertiefung, bie tok ein ©es

birggtbat ausfalj unb t»on ber ber ^^renibe, pon ber Seite be^

Stäbtcben» ber, feine 2tbnung iiaite. ^n bem Jbale lag ein

gewaltige^ ^lofter, üon einem tleinen 2)orfe unb t>on präd}tigen

§ciinen unb ©arten umgeben. S)ie ^Jürftin, bie ber fcböne äln;

blicf anledte, glaubte bas .^lofter in wenigen DJlinuten erreicben

ju fönnen, mertte aber batb, ba| fie nur auf einem oielfad) ges

rounbenen '4>fabe erft binab in ba§ Zl)ai unb bann auf einem

ebenfo getrunbenen $fabc binauf in ba§ Älofter gelangen tonnte,

ba# auf balber ^bl)i be§ jenfeitigeu Slbbange» lag. So gefdjab

e§, ba| c§ in biefem tiefen 3:bal bereits buntel war, als fie üor

bem portale bes Älofterä anlangte. Gy War ein ^lofter ber ^ax--

meliter. Gine bobe 2)Iauer, wie eine geftung, umgab e§ ring§=

l)erum, benn bie Karmeliter waren 3U Qemn geswungen, fid)

gegen bie 9f?äuber unb marobirenbc fpanifdie Solbaten ju t>er:

t^eibigen. 9Iur bie Äircbe, eine grofee präditige Äiri^e, bie ibnen

Weilanb Äaifer ilaroluei Quintus b^tte bauen laffen , ftanb fo,

bafe fie mit ibrem ^erift^le au^ ber umgebenben SJ^auer bcrtior:

ragte unb ber Slnbäi^tige eintreten tonnte, obne in ba§ Hlofter

SU gelangen. %\e j^ürftin bella Diocca, eine fromme tatboUfc^e

Same, fprang fogleid) au^ bem Sattel unb trat in bie Äirdje,

au§ ber ibr ©efiinge unb ©ebete entgegenfcballten. 3)er ganje

gro|e 9laum war »on einer ©untelbeit erfüllt, welche bie wenigen

Sampen nidbt ju buribrcc^en »ermoditen, unb traurig Hangen
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ble ©efänge unb £ttaneien ber Wöni)e tutd) ba§ buntle Schiff.

Sie i^ürftin trat bi§ an baä ©ilter, melcbes ben ^o^en (S^or ab--

f(^loB. ^ier t)crte fte »t»o^I bie ©efänge beutlic^er, aber bie ©e^

ftalten ber jablreid^en 2)löncbe, e» mocbten ibrer über fedjjig fein,

t)erid)ttjanfcen in bem nccb bunflern iRaume; nicbt? mar üon ibnen

ju (eben, al^ man^mal eine ^atte i^re^ ffieifjen ©ercanbeg. 2^ie

(^ürftin, bie anfangt gleii^gültig jugebört batte, mürbe immer

aufmertfamer, lebnte ficb fo feft an ba§ ©itter, alg ob fie el

burcbbrecben moüte unb bieft enblicb bie boble §anb binters Obr,

mie man ju tbun pflegt, um einen ferne« Zon beffer unterfcbeiben

ju fönnen. ^n ber 5)unfe(beit fonnte e§ felbft bie neben ibr

ftebenbe Kammerfrau nicbt bemerfen, ba| fie erft überrafd^t, bann

gefpannt unb enblicb febr aufgeregt mar. 2)iefe Slufregung fleigerte

ficb nocb mebr, a\§ bie 2Röncbe fcbmiegen unb nur einer t)on ibnen

mit tiefer, aber überaus f(angt)Dller Stimme ein S^obtenlieb ab=

fang, „ßrtennft bu biefe ©timme, £uifa ?" fragte fte i^re Kammer^

frau. — „3^ein, gürftin," fagte biefe, „icb babe fte nie gebiert."

— „i3-reilicb, mie foÜteft bu aucb?" murmelte biegürftin, manbte

ficb um unb eilte rafcben Scbritte^ au^ ber Kircbe, fcbmang ficb

in ben ©attel unb ritt, obne auf bie ©efäbrlicbfeit be» SBegeä ju

adbten, im fcbneüften 2:rabe in bie Verberge jurüct. 2)ort an^

gefommen, rief fie fogleicb einen ^agen unb fagte ju biefem:

„2Rorgen mit bem grübeften eilft bu in bae .^lofter ber i^arme^

liter unb beftellft bem $rior meinen ©rufe. 2)u fagft ibm, ber

©rufe fomme »on ber ^ürftin ©etoaggia beüa 9Rocca, geborene

Salüiati, Diicbte be^ Äarbinal^ ä)lontalto. SSergife ben Garbinal

SOlontalto nicbt! '^exnet fage bem ^rior, bafe icb 6e. ^ocbmürben

bitte, micb ju befucfeen unb bafe icb bier märten werbe, bi^ er

bie ©Ute gebabt 3U fommen. 3^ l?abe einen Sluftrag meinet

O^eim^, bee Karbinal^ SDiontalto, an ibn."

5)ie gürftin fonnte bie balbe 9?acbt nicfct fcblafen , benn mie

bie ®eiber fmb, fo regte e§ fie auf, nacb jabrelanger 2:rennung

einen ©eliebten ibrer ^"9^"^ entbedt ju baben, obroobl biefer

beliebte niebrigem Staube angebörte. Sie Siebe mirb in meib=
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liefen ^erjen fo toerberblicfe , bafe fie aüe göttlicben unb menfc^=

liefen ©efe|e mi&ac^ten, üorjug^ireife aber jene ©Uten unb

©efege, tneli^e in Uebereinftimmung mit bem 5Bi(Ien ©ottes unb

ber roeifeften DJlenl'cben einen Unterfcbieb jmiicben ^od) unb Sliebrig

tt)o[len. Sie ^^ürftin Seltaggia beUa iRocca ftantmte au?» bem

eblen florentinifdjen .^aufe ber Saltiato unb würbe in ibrem

neunjebnten ^abre mit bem ncapolitanifcfeen dürften üermäblt,

melcber ©ranb non Spanien, ©rofeabmiral ber Jv(otten '^bilipp^ IV.,

Gomtbur be§ Orben^ non ßalatrata tt»ar unb ibren jegigen Sitel

unb unermefeücbe SReicbtbümer gab. 2Ran erjäbfte, bafe er feiner

fatbolifcben DJiajeftät einmal eine Silberflotte aug ben §änben

ber ©nglänber gerettet unb bie §älfte biefer giotte junt ©efcbenf

erbalten. S)iefeä öermebrte feine angeerbten SReicbtbümer um ein

SBebeutenbe^ unb alle biefe Bdjäi^e binterlieft er bei feinem Jobe,

ber fcbon jinei '^a\)re nacb feiner 3>ermäb(ung erfolgte, ber Sel=

üaggia. 21(1 ob eg nocb nicbt genug märe, bafe eine jweiunb:

jmanjigjäbrige Same jur Sefriebigung ibrer irbifcfcen ©elüfte fo

grofee ©üter aufbäufe, forgte ber j^arbinal äRontalto, ber über

6e. .^eiligfeit Slüeg termccbte, ta^ feine Siebling^nicbte, mit

allen in 93eneDent gelegenen, bem Stuble ^^ctri angebörigen Se^

fi{3ungen belebnt mürbe, ja er befcbentte fie fogar mit mebreren

im Sistbume Otranto unb in ben $?änbern üon gorli unb Urbino

gelegenen geiftlicben Senefijien, obmobl biefe na(fe Eanonifcbem

9ie(^te nur auf ein männlicbes, mit ben priefterlicben SBeiben

üerfebene^ ^aupt übertragen merben burften. Siefe Sc[t>aggia

batte aber ibr 2eben in frübcfter ^ugenb mit Sünbe begonnen

unb ibren £eibenfcbaften auf eine unabelige 2lrt bie §errfcbaft

eingeräumt. Sdjon im fünfjebnten ^aijxt batte T'e eine Siebfcbaft

mit bem jungen Sobne be» 5Jermalter» ibrer üäterlicben ©üter

in ber 9^äbe t»on Siena unb bicfen felben ©cliebten , 9^amen»

Saccio 33ettore, glaubte )le in jenem itarmelitertlofter an bet

Stimme ju erfennen. Ge mirb nämlicb gefagt, bafs jener Saccio

fie juerft mit feiner fcbönen Stimme terfübrte unb gewife ift, bafe

berSSater Seloaggia'ic, al^ er bintcr bie gebeime £iebfcbaft feiner
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Soditer gefornmen, bcn ©accio ^abe aufecr 2anbe§ bringen unb

in ein ^lofter fteden laffen. S^ jener Qext, nämlid^ ai)t ^abre

toor biefem 2^age, üon bem mir ex;,ä\)kn, biefe e», ber alte Signor

©aloiati 'i)aie ben Saccio auf bem SBege t)on Siena nacb 6an

©eminiano ermorben faHen. @» ift wabr, ba^ er bie 2lbri{:bt

batte, a(§ er bie €cbanbe feiner Stocfcter erfubr, aber er gab bie

2lbriii}t auf, weil ber SSater 5Baccio'§, ber alte 33etfore, fein ^riegg:

gefäbrte gemefen unb ibm in üerfcbiebencn itriegen gro^e S'ienfte

erliefen. Sänge mürbe Saccio für tobt gebaüen. S^ur SSettore

mu^te, ba^ er lebte, meil c^ ibm fein §err jum 3;rofte gefagt

batle, unb Selcaggia mu^te e§ ebenfalls, nad?bem fie e§ »om

SSater ibre^ ©etiebten erfabren. ^n melcbem Älofter aber Saccio

al§> iWoncb lebte, mu|te mcber Selpaggia nocb SSettorc unb erfubr

€§ biefer fieftere aud^ nicht, aU er ben fterbenben ©ignor BaU

üiati auf ben Änieen auflebte, ce ibm ju üerratben. 5)ie BeU

tiaggia muibe ein ^abr fpäter an jenen {^ürffen üerbeiratbct unb

e^ mar ibr mobl felber bamit gebient, baf; ber ©eliebte ibrer

^ugenb nerfdjmunbcn blieb. 3lun aber, ba fie mieber frei unb

3Bittme mar, füblte fie ficb üielleidbt glüdlicb, ibren erflen ©e-

liebten buvcfc Qn^all mieber gefunben ju baben. 6ie macbte mebr

al'o bie §älfte ber 9]acbt, balb mar fie beforgt, ba| fie ficb »iel=

leicbt bocb getäufcbt b^be unb baf? bie Stimme, bie fie gebort,

nur ber Stimme ibreö ©eliebten äbnlicb fei unb einem SInbern

gebore ; balb erinnerte fie fxd) nad? Si^eiberart in ber Stille ber

9^a*t auf baä Scbbaftefte an bie 3fit, fcie fie mit 33accio in glüd--

licben Sünben jugcbracbt, unb fonnte bcn SBunfcb nidit unter;

brüden, jene Sünben ju erneuen. Selbft aU fic entfdjlicf, träumte

fie itoll 2lngft unb Hoffnung, '^hn erfte 'Jrage , alg fie am anbertt

2Rorgen eTma(^te, mar, ob ber ^$age fdjcn nad) bem Älofter ah--

gegangen, unb al^ man ibr fagte, ta^ er balb jurüd fein müfie,

fe^te fie [xd) üoÜ ^ßergnügen an§ Jrübftüd unb fagte 3U ibrer

j?ammerfrau, fie boffCr t'nf? an biefem Jage ibre 3"9f»fe "^u

beginne. „Gm. (Sfjellenj ," ermiberte bie Kammerfrau , „ift nocb

jung unb @ure erfte ^ugenb bat nodb ni(^t aufgebort."
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„S)u irrft, £uifa," antwortete bie Sebaggia, „meine erfte

3(Ugenb ^at, ©ott fei c§ geHagt, fi^on in meinem fec^jel^nten

^a^re aufgehört unb jirei ^abre lang lebte idb »t»ie eine alte 'j^vau

neben einem alten ©emabl, aber fo ©ott vo'ül, ttierbe idb föiebcr

einbolen, ira» idb üerfäumte, unb ttjenn e§ mir gelingt, gelobe

icb bem beiligen ^anuariuS bie Ginfünfte eine§ ganjen ^abreä

t)on meinem ©ute Ponte rotto.'^

S)er ^-ßage, ber eben jurüdfam, erjäblte, ba^ ber $rior ber

Karmeliter fogleicb bereit mar, ficfe auf ben 2ßeg ju machen, al§

er etfubr, bafe e§ bie Stiebte be§ Karbinal'o 2)Ionta(to mar, bie

ibn einlub. 3" ber Stbat fam er faum eine balbe ©tunbe nac^

bem $agen in ^iperno an, ßgi mar ein uralter SJIann, ber fK^

!aum in ber Sänfte aufredbt erl^ielt. 2Bie micb ein trüber jeneä

J?lofter^ üerftdjerte, jäbltc er bamal^ fcbon fed)^unba(i)täig ^abre,

menn nicbt mebr unb mar er aufeerbem ein SJtann, ben ©ott

jur ^Reinigung feiner ©eele mit allen .<?rant^eiten be» 5lltet§

bcimfu(^te, unb bie 6eloaggia bätte ftcb fcbämen follen, einen

folcben fdjmacfeen unb billigen ©rei» bemübt ju baben, nur um

einen fdbänblicben S^ed ju crrei($en, unb ibn aufierbem nocb

JU belügen. S)enn c^ mar nicbt ber 2!Babrbeit gemä^, ba| fie

üom Äarbinal 2}}ontalto einen 2luftrag an ibn batte; fie magte

nur ba§ üoräufd}ü^en, meil fie mufete, ba^ fie f\d) mit ibrem

Obeime 2ltle§ erlauben burfte. ©odb icb niu^ fagen, ba^ fte

6brfurd?t genug befal, um bem $rior, all fie in ibm einen fo

ebrmürbigen ©reis^ ertannte, bie §anb ju tüffen unb ibn um

feinen Segen ju bitten.

„2ßa§ mollt 3l}r üon mir, ma5 befeblt Sbr, ^obe e^tau?"

fragte ber ^rior.

„Gbrmürbiger §err," antmortete fie, „^bv babt in ßurer

93rüberfd}aft einen ©ruber $Ramenä Saccio SBettorc?"

„3cb mei^ e§ nidbt," fagte ber ^rior, „benu id} tenne meine

93rüber nur nac^ ibrem i^lofternamen. SBir finb oierunbfedjjig

;

el märe meinem alten Äopfe ju üiel, füllte id) mir alle meltlic^en

unb geiftUcben 5Ramen meiner 93rüber merlen."
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2)ie §ürflin bella D^locca mar in SSerlegen^eit unb fagte nad?

einigem Di^a^benfen: „tiefer 93ruber ift je^t l)öcfc[ten§ fec^gunb:

jman^ig ^a^re alt unb ^at eine [el^r fd^öne Stimme. Gr flammt

au§ bem Stosfanifcben unb ift bei Siena gu §aufe."

„kleiner ber 93rüber," fagtc nad^ einiger 3eit t)er $rior,

„fingt fo fctön mie ber 93ruber ©ioöanbatifta ; aucb ift er »0^1

nid&t älter, a(§ fe(tä= ober Tiebenunbjmanäig ^a\)xe, unb Juenn

i^ nic^t irre, fpriest er aud^ bie fc^öne Sprache »on Siena —
biefer mag mo^I einmal 93accio SSettore ge^eifeen ^aben."

„2)iefcr ift eä geroife," üerfidjerte bie gürftin.

„Unb »Da§ ift e» mit biefem?" fragte ber ^rior.

„2Rein Obeim, ber Äarbinal 2)^ontalto," crmiberte bie ^ürftin

mit fredber fiüge, „wünfcbt, bafe ^i)x mir biefen ©iocanbatifta

aU meinen SReife; Kaplan mitgebet."

S)er $rior erl;ob bei biefen aBorten ben i?opf, ber big^er

mübe auf ber Sruft gelegen batte unb fa^ bie gürftin nermunbert

unb fragenb an. „1)iefen ©ioDanbatifta ?" fragte er fopffi^üttelnb;

„biefer ©ioüanbatifta bat feit fecbsi ^a\)xen bag illofter nicbt üer=

laffen. 6e. ©minenj 6uer Obeim, ber Äarbinal 3JJontalto !ann

ibn nid^t fcnnen ^"^ l^in ff^r üerrcunbert biefer

©ioöanbatifta ift ein 2BeIttinb, ba^ nur bie ftrengfte 3"^^^

auf bem 2Bege ber ^römmigfeit ert)alten tt)irb — er ift ber

minbeft ©elebrte meiner 93rüber 6r pa^t am roenigftcn

baju, aU Kaplan einer beben 2)ame beigegeben ju merben

^<i) bin fel}r »ernjunbert "

„Stber mein Obeim, ber Äarbinal," fiel ibm bie gürftin nn--

gebulbig unb mit ettt>a§ gebieterifd^em 2;one ;n§ 2Bort.

„6d fei e^," fagte ber $rior mit einer leifen 5ßerbeugung,

„ber Äarbinal mill es, icb babe nicbtiS ju fagen, idb bäte nicbtg

JU prüfen. Unb tüann foH idb 6"m. §ol>eit ben SBruber ©ioDam

batifta jufcbidfen?"

„Sogleicb! nod^ biefen 3)torgen, benn idb ben!e um 2Rittag

meine D^leife fortjufe^en, ba mid^ mein Ofjeim fd^on morgen

2lbenb in SJom erwartet."
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2)er ^vior erl)ob ftcfe unb ging.

eg mar noc^ nidjt 2Rittag, alä ein einjelner Äanneliter;

möncl) toor ber Verberge [tanb unb nad? ber gürftin bella dlocca

fragte, ©in ^age führte \l)n in baä obere Stocfroer!, öffnete eine

2:^üre unb bebeutete i^m, aüein heiter ju gelten. 6r tt)erbe bort

in bem legten ©emacbe ermattet. 6r trat ein, unb aU er auf

ben erften Süd bie Seltaggia erfannte, blieb er mie am ©tein

gehauen an ber Xbüre fteben. Gr belegte [xd) erft, alg fie ibn

bei feinem alten SRamen 93accio anrief, unb 3Riemanb al§ ©Ott

bat eö gefeben mie bie Selöaggia, o^ne ein anbere§ SBort ju

fagen, ben gemetbten ^ciefter umarmte. 2111 fie meiter reifte,

ritt er neben ibrer Sänfte, unb meil eä biefe, ba^ ber 2ßcg bi§

SRom nid}t ftcber fei, batte er, gleicb ben S)ienern unb ßaoalieren,

einen Segen umgegürtet. ®a ^ebermann feine SBaffe braudbte

unb nid?t eine mcbr ba mar, aU Wlännet ba maren, \)anc bie

Selöaggia eine ibrer Giften öffnen unb barauö einen ber 2)egen

ibreä terftorbenen ©atten nebmen laffen , unb fo \)aüe ber ©io=

»anbatifta bie fcbönfte 3Baffe ber ganjen ©efeUfdjaft, eben fo mie

itjm bie j^ürftin ba» fd}önfte ^ferb batte geben laffen unb ritt

neben ibr, nid)t mie ein Wönä) ober itaplan, fonbern mie ein

ftoljer ßanalier. Ser tarbinal 2)^ontalto lachte febr, alä er feine

SJlicbte in feinem ^>alafte 5U fRom empfing unb fte in folcber 58es

gleitung fab. @r mar ein alter §err unb gemöl;nt, ju Slllem ju

lai^en , ma§ bie Selnaggia tbat ober fagte.

2)ie Selöaggia mar febr jufrieben, i^ren ©eliebten mieber

gefunben unb ibn je^t in ibrer 9Jäbe ju baben. 5)er Saccio üon

Siena, ber fie mit fed)äebn fahren üerfübrt batte, mar ein

fd)Dner Jüngling mit einer fcbönen Stimme gemefen; ber Sruber

©iooanbatifta mar je^t ein fdjöner SJJann unb feine Stimme

mar aud} träftiger unb flangooller gcmorben. S)ie ©emanbtbeit,

meldje Selöaggia ebemals an ibm bemunberte, menn er an qc

raber DJlauer ju ibr binauf fletterte, mit ber er milbe ^ferbe

tummelte, ober allerlei 2Baffenübungen trieb, batte im iilofter

nid?t abgenommen, ober tjielme^r fteüte fidp gleid) mieber ein,
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fobatb er in grei^eit lebte, hjieber ein i^ferb beftetgen, eine

SBaffe fcbttJingen fonnte. 2)ie Äutte »rar ibm babei allerbingl

befdbttjerlicb, unb er legte fie barum furj nacb feiner 2In!unft in

9lom ab, um fie gegen [panifcbe Siittertra^t ju Dertaufcben. 2;cr

jlarbinal 2JtontaIto rooüte iljn gar nic^t mieber ertennen unb

Iad}te über bie 23er!feibung. 9iur fanft tierreie^ er e^ ibm, mit

ber 3.^erfleibung nid)t geirtartet ju b'-iben, bis feine ^^onfur üer:

mac^fen mar. S)ie 6elt»aggia irar glüdficb, fie üerficterte i^ren

Obeim, ber e§ mit 35ergnügen borte, baB ibr ©lücf, ba fie e§

nac^ fo langen Unterbredbungen lieber gewonnen unb e§ je^t

in 5reif)eit genießen tonne, Doüfommen fei, unb baf; fie ber 33or=

febung banfe, eö ibr in früberer 3eit entjogen ju b^ben, um e»

i^r für je|t aufjufparen. SBie grofe bie ^Vergnügungen ftaren,

meli^e ibr bie §auptftabt ber Gbriftenbeit, a(§ ber Siebling^^

nicbte beä allmcäcbtigen 5?arbinal», barbracbte, fie t»erfd>mäbte

fie afle; fie blieb aüein in i^rem ^alafte, jufrieben mit ber ©e=

fetlfcbaft 93accio'^, unb fie beabficbtigte, ficfe nad? Beilegung ber

Unruben in $Reapel mit ibm auf eine§ ibrer ®d)Iöf)er in ben

2lpenninen jurücf^uäieben. 2tu(^ 93accio mar glüdlicb; unbe=

fümmert barum, ba§ er aüe ©elübbe be§ ^riefterl bracb, freute

er ficb, be^ ^lofterjroangeg lebig ju fein, unb bie Scfiiaggia

batte ibn jum reidben liRanne gemadbt, inbem fie ibn mit großen

©efcbenfen überbäufte unb aufeerbem bie geiftlicben Senefisien,

bie fie befa§, auf il;n übertragen lic^. 6ie nabm (§ ibm aud?

nicbt übel, reenn er fie oft allein liefe, um ba§ neue Seben in

ber greibeit unb bie 5Bergnügungen ber 6tabt IRom ju geniefeen,

©ie fagte fid), ba| ibn ba§ immer meljr jum (Eaüaliere au-^bilbe,

unb baf? er fo ablegen merbe, rt>a» an ibm öon feinem niebrigen

6tanbe unb tiom Seben im ^lofter nod) übrig »ar, 2Bie fünbig

eine Siebe fei, fo ift e!§ bodb bergebtacfet, bafe man bie 3;reue

einer fold)en Siebe rübme, obmobi man bamit nur bie 3luebauer

ber 6unbe rübmt. §8ielleid>t baben diejenigen, bie fo tbun, bocb

iHecbt, benn bie Streue ift immer eine fdböne Slugenb, unb menn

biefe Seute DJedjt baben unb mcnn icb 'uicb bejnjinge, fo ju beuten
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lüie fie, bann muJ3 aiic^i iä) bie Selcaggia rü(}mcn, bafe fte jc^t

nacfe fieben S^itn^en "i^ <^''^ ei"e '^^^ mäc^tigften 5)amen ber

6^riftenl}eit, bem ©eliebten il;rer S^Ö^nb unb bem niebrigen

2)tanne bicfclbe Siebe bemie» »nie ebemal». '^a bie Siebe mufe

nocb großer geiüefen fein aU ebemaU, ba bamal'S bie Selüaggia

in ber (Jinfamfeit feinen anbern 2Jlann tannte, unb ba fie jegt

al» eine fe^r fcböne unb fo mächtige S)ame unter allen (^am-

Heren ber 6tabt unb bee ganzen l^talienl bie SBa^l ^atte. So

«toüen rcir fie benn leben.

^n ibrer Siebe unb Streue forgte Selüciggia meiter alv ben

laufenben Jag unb befcblo^ fie, fein SBo^Iergeben für alle 3"'

tunft 3u ficfcern. Sie batte il^m bie Sispen^ auegelüirtt, ba§ er

bie njelilicben Kleiber ebne 3.^erfünbigung tragen bürfte unb mit

bon Kleibern ben Sitel eine§ ßacaliere 53accio. Sie boffte noc^

trciter mit .^ülfe il^rejo Oljeimg iljn bem Säculo rciebergeben 5U

tonnen, trag nidjt unmöglid} mar, tia eä ficb fanb, t^a^i er in

gclge beä 2)rängen§ be^ ücrftorbenen Signor Salüiati, i^re»

3Sater§, fämmtUc^c 2Beil)en, ober irenigften-3 bie erfte öor bem

tanonifdjen 'illter erbalten. Se. cöeitigfcit ber $apft fonnteSaccio,

Dl;ne bem fanonifcben DicdUe irgenb rceldjen 3i^''ang anjutbun,

mit £eid}tigfeit bi^penfiren, Sie^ n^äre nicUeidjt fdjon einige

ÜJionate nacb ber Slnfunft Selnaggia'io unb i^reä ©eliebten ge=

fdu'ben, rt)enn nidjt ber .ftarbinal 2Rontalto bie 3(ngelegeiilieit

abficbtlid) iierjögerte. Gr t)ermutl;ete, bafs Seloaggia fäbig irar,

ober öielleid^t fcbon bie gebeime Stbfidjt ^egte, ben 93accio ju

bcirat^en, fobalb ibm bie Siepenfation bie Qljc gcftattete, unb

bamit inar bem iiarbinal nid?t gebient, einen DIeffen au^ nie;

briger SSoUgtlaffe ju erbalten. Selüaggia für alle '^iMk beforgt,

arbeitete babin, t>a^ ber Saoaliere 33accio, menn ibr §auptplaii

mißlänge, »enigfteu'o au» bem .<larmeliterorben in ben rittet;

Ud}en ber ^cbanniter fon 2}ialta treten bürfte, al» in einen

Cvben, beffen Dicgel unb Scbenälüeife feinem 2;emperamente

bcffer jufagte. S)ie Sebaggia mar eine tluge unb Doraueficbtige

§rau. Sie »ufete fcbr loobl, ba| il;r Cbeim, ber ein bejabrter
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Wann nav, nidjt oiele ^al)Vi me^r leben fönne; nacfc feinem

Jobe !önnte man i^rer SSerbinöung mit 93accio ^tnberniffe in

ben 2Beg legen. 2)arum münfdjte fie, ta^ er auf jeben )^ali in

ben ^obanniteiorben aufgenommen merbe, meil bie ÜJlitglieber

biefeä Orbenä fämmtlic^ mie Ferren lebten unb eg and) bem

ftrengften ^ontififate ni(^t bcifam, fte in it)ter greitieit unb in

ibren Sitten ju befc^ränfen. Wan fagt, ba^ iiaifer Garoluö

Ouintug üom ^apfte fid^ biefe ^reibeit ber 9iitter auebebungen,

at» er ibnen bie ^n\d 2Ra(ta einräumte, nacbbem fie bie '^n^d

9ibobu§ verloren bitten, unb au§ 2)antbarfeit für biefe Sebingung,

fo fagt man ferner, bitten befagte Dritter bifagten J^aifer in

feinen afrifanif(^en Kriegen fo tapfer unterftü^t. 2)a^ laffen rcir

babingefteüt, bcnn n?ir glauben nid)t, bafe f\ä) jemals ein $^apft

eine folcfee SBebingung bätte aufbringen laffen, tt?clcbe einem geift--

licben Orben freie Sitten unb mandjerlei Safter für endige Briten

geftottet. Siefeio fümmert un^ nicbt; idb erjäble nur Don bcr

üorforglicben Siebe ber Selüaggia.

Um biefe Qdt lebte in 9iom ein ebrlidjer |)utmacber Spaniens

eJrance^co Somigli, ber ficb mit ebrti($er Slrbeit ein fcböne» Ser:

mögen erroorben unb einen ebrbaren §au§ftanb aufrecht erbielt

unb feine Äinber, beren er brei batte, eine ermadbfene Jocbter,

üon ber mir no^ fprecfeen merben unb jmei Keine Knaben, S^^^'

üngc, cbriftlicb erjieben Ue^. S)a borte biefer ^utmacber So^

migli, ber jcnfeit^ bcr Jiber ttjobnte, ton ben S^b^iten t^er ^Räuber

in Sonnino unb in ben ©ebirgen, unb er empfanb einen un--

tüiberftebticben Srang, an biefen Stbaten tbeiljunebmcn. ^n

einem 2llter üon fünfunbfünfjig 3abren »erlief er .!pau^,

5Deib unb Äinber unb ging in ba^i ©ebirge ju ben 9^äubern,

tt?eld)e bantalä ber tapfere Satone !ommanbirte. Gr biitte lein

©lud, benn gerabe bamal§ batte Se. |)eilig!eit ber $apft bem

Äarbinal 2)bntalto 35ormürfe über ba§ ^iäubermefen gemacht,

unb ber Äarbinal fdjwor bie DJäuber ju »ernicbten unb alle, bie

nicbt in ben ©ebirgen erfcboffen, aber gefangen n^erben, bangen

3U laffen. 2ln einem unb bemfelben Jage lie| er jablreicbe
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[Rotten öon dleitex unb 3^u§t)o(f, barunter and) bie Spanier, bie

an ber neapolitanifcfcen ©ränje [tanben, an fünf t)erf(^iebenen

fünften in ba§ ©ebirge brechen, unb viele SRduber ttiurben an

biefem Stage erfcboffen unb niebergebauen, üiele anbere a(§ ©e^

fangene nad) 9iom gcbrad}t, fo baf; ba^ alte 3;beater, in melcbem fie

überroadjt lüurben, ganj »otigefüllt nuir. Unter biefen ®efan:

gcnen befanb ficb aucb ber ^utmacber 5rance§co Somigli, ber

erft jtoei Stage »orber in bas ©ebirge gefommen mar. ^n ber

ebriicben 5"anti(ie beS ^utniadberei n?ar grofee itfage barüber, ba|

ber 33ater gebangt »erben feilte. 2)tan h)u^te, ma§ ber Aar;

binal gefcbftoren b^tte unb gab alle Hoffnung auf, aui) nur

einen ber SRäuber begnabigt ju feben. 2lucb war in ber gamilie

Somigti ^tiemanb ba, ber fid) für ben Spater bätte üertrenben

fönnen ; bie '^xan be§ §utmad}ero be!am bei ber traurigen ^lad)-

xiijt eine Säbmung in ba§ linte 93ein unb in bie 3"nge, fo baf?

fie tttebcr geben nocb fpred)en tonnte; bie Änaben waren nod}

toiel SU jung, unb ba »ar ?iiemanb übrig al§ bie Socbter Gmilia,

ein 3Käbd?en oon ftebenjebn ^abren unb ta^ fcbönfte 3}^äbcben

tjon jenfeitg b*er 2!iber. dmilia lief tiagenb burdb bie gan^e

Stabt, bat, flebte, jammerte, weinte bei ^ebermann, aber 3^ic=

manb wufete ibr ju bf^fen. Tocb erfuhr fie, ba^ bie g^ürfttn

2)ella diccca bei ibrem Ot>eime in größtem Slnfeben ftebe, unb

bafe biefe allein ibren 5?ater retten tonnte. Tlan rietb aber ber

ßmilia, ftd} nicbt an bie güiftin, fonbern an ben ßaüaliere

Saccio äu menben, welcbem »ieber bie (Jürftin nicbt» oerfagen

tonnte. 3br, ber ^^ocbter be§ §utmad)er§, bätte bie ^ürftin leid}t

^Zein fagen tonnen unb bann war ber S?ater rerloren; üerfprad?

aber ber (Eaüaliere bei ber gürftin ein Söort für fie einjulegen,

fo tonnte man ficber fein, baj? bie Jyürftin mit bem Äarbinal

fprecben unb bie Hngelegenbeit fo ju einem guten (Jnbe gebeiben

werbe. 3)ie ßmilia ging alfo ju bem Gaüaliere Saccio, unb

biefer biitte fte taum erblirft, al^ er auerief: „S^fn^ DJlaria,

bicfe ift ba§ fd)önfte SJJäbdben , ba^ icb jemals gefeben!" Gr fafete

fogteidb eine £eibenfcfcaft für biefe^^ 2}iäbcben unb er üerfcbwor
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fid? t)0(^ unb tf)euer, i^ren SSater 5U retten, luenn fie bafür feine

©eliebte »Derben lüoUte. S)a§ 2Räbcben fügte fxä) feiner ^^orbe^

rung unb er fprad^ mit ber (Sebaggia ju ©unften be» ^ut^

mac^erg, inbetn er i^r üorfteüte, bafe fie eine gute Z\)at t^ue,

ttjenn fie einen e^rli^en -Kann, ber bi^ ba^in ein mafeüofeä

£eben führte, feiner gamilie Dom ©algen IcSrebete. S)ie <Beh

üaggia ftellte i^rem Di)c\m cor, bafe fein Sc^njur ficb ni(^t auf

ben ^utmadjer bejie^e, ia er ben Schwur getrau Ijatte, nocb

beoor ber ^utmadjer im ©ebirge angefommen ttar, unb ber

^arbinal Iie| ben §utmacber in bem älugenblicfe entmifcben, a(l

man bie anbern ©efangenen anä bem alten Stbeater an ben

©algen führte.

Ser Gaüaliere 53accio fül)rte bie Gmilia in jene» ,^au»,

tt)el($eg mit bem red}ten 2(ngel auf ben Ttonte ^incio fie^t unb

ridjtete iljx bafelbft im i*r)ofe eine fdpöne SBobnung ein, in rt»el(t'er

er oft bie Dläc^te tierbrac^te. Sie Selttaggia befdjränfte i^n fo

menig in feinem 2;^un, ta^ er »icle 9iäd?te ausbleiben fonnte,

o^ne ba| fie 'bn jur Siebe fteüte. S>enn fie i^n mancbmal fragte,

föo er bie JJäcbte Derbringe, fo antwortete er i^, ba§ gefcbcbe

im ^alafte ber 2}}altefer, ido man febv luftig 3ed?e, unb ber 6eU

Daggia icar eä fcl^r angenebm, ibn in biefer ritterlichen ©efelU

fd}aft ju tt)iffen , um fo mebr alä bamalg meift iDialtefer Don ber

proDcnjalifdien 3inige in ^Rcm anniefenb maren, »Deiche man

Dorjug^-wcife n?cgen ihren eblen ÜJanieren unb feinem SBefen

unter allen 3"ngen ber 9ieIigion rübmte. Saccio lebte fo un:

geflört burd; Diele SRonate mit ber l5milia, bi» ee if)m einfiel,

ober Dielmebr, bi-? man ibm eingab, ibr iöilbnife maduni ju

laffcn. Sa^ mar ju feinem llnglürf.

S)er ÜJIaler be» 23ilbniffc» mar ^yrii S)omenico, ben man in

9iom megen feiner tleinen ©eftalt '"^icciotto nannte, gr*-! 2^0=

menico fam auio bemfdbcn JRicfter ber iTavmeliter, au§ meldiem

bie Scloaggia ben 23accio entfübrt ))atte. 6r mar ein febr be:

gabter 2)]eifter unb batte in Tieapel eine Zeitlang unter bem

berüfjmten ^eiligenmaler Siibera gearbeitet. 93on bort in fein
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^(o[ter äurüdgefel^rt, fd)mü(Jte er ba§ JHefettorium unb bie ä'wdQC

mit üielen ^eiltgenbilbcrn, ma§ i^m unter ben 2)Iöncf)en gro^e^

2lnfe^en üerfcf^affte. Sie tnaren ftolj auf feinen 33efi| unb

meinten, bafe i^r ^an^ burcfc il)n eben fo berühmt merben fo[Ie,

tt)ie anbere ^lofter, j. 58. San 2Jiarco in g[oren3, burd? bie

SRalereien i^rer S5rüber berübmt »rerben. ^ra 2)omenico aber

erfannte, bafe er jur 3Sert)oflfommnung feiner Äunft nodb bie

©emälbe SRafael^, 2Rid)ael Slngelo'iS unb anberer 2)Ieifter ftu»

biren muffe; benn, fagte er, in IRom bätten üor bunbertfünfjig

i^abren üiele DJleifter gelebt, reelcbe ben iRibera n?eit übertrafen,

obmcbl biefer beute ber berübmtefte unter aCfen SRalern ift. SDlan

glaubte bem %xa Somenico, n^eil er ber Äunftoerftänbigfle im

Älofter mar unb njeil e§ beute üicie £eute gibt, bie ba'§ glauben,

nacbbem ein junger S^eapolitaner, Jtamen» 6alpator dto\a, tiele

Hn^änger finbet, bie baffelbe bebaupten. 2lud) fagte man fid),

ba6 ber 93ruber ©ioüanbatifta , ber je^t in diom lebte unb fo

gro^e 2Ka(^t ^atte, ben 53ruber 2)omenico unterftü^en unb in

SlQem belfen merbe. 60 fam gra Somenico nacb 9iom, unb

23accio nabm fid) in ber 2;bat feiner an, fo meit er e» riermocbte.

Gr fübrte ibn auob fetner .^errin , ber Selüaggia unb bem ^ax-

binal DiRontalto üor, unb gra 2)omenico b^tte balb eine gute

unb forgenlofe Stellung. 6r malte bie 23ilbniffe üieler ^ax--

binöle unb felbft ta§ be§ ^eiligen SSater», unb ^atte fo üiele

mäd)tige 93efanntfcbaften, ba^ er auf SBenefijien redbnen burfte.

S)iefe 2lüe§ banfte er bem 93accio, a(g beffen üertrautefter greunb

er lebte unb ber Selüaggia, bie i^n oft jum SJlac^teffen einlub.

SIber ^icciotto fonnte e§ nidbt üergeffen, bafe SBaccio i^n be:

fd)ütien follte. 2Bäbrenb er im ^(ofter ber Karmeliter immer

l)od5 angcfeben mar unb ben Stnbern faum eineg SBorteg roürbigte,

mürbe biefer nie anber^ benn ein niebriger fiaienbruber betracbtet.

^icciotto mar ber 9üibm be^ Älofterg, mäbrenb ©ioüanbatifta

megen feiner Unmiffenbeit für 9iid)t» geartet mürbe. Unb je^t

in ber |)auptftabt ber Gbi^iftenbeit felbft, in ber großen SBelt ber

Karbinäle mar ©ioüanbatifta ber SHäcbtige, unb er, 2)omenico,

anori? ^artmann, SBertc. VI. 10
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fein Mmü unb i^m 5U 2)anFe üerpflii^tcf. Sabci muftte er a\^

.<^ünfl(er ein bcfci^eibcneä Seben fübren, mäbrenb ber immiffenbe

Saccio über flröBcre Sdbä^e verfügte, aU ein Äarbinal unb ju^

gleid) eine ber [d)Dnften ^i^auen Stauend unb (jeroif; ba§ fcbönfte

a)läcd)en S^om-o ju ©eliebten ijatte. Um (^"milia bencibete er ben

ißaccio nicbt, obwobl fie fd)öner voax aU bie ^iürftin, irobl aber

beneibete er ibn um bie ©elüaggia, burcb rt'elcbe er über unge^

beure 9^eid)tl^ümer unb über bie ganje a)bcbt be^ ^arbinol^

2RontaUo verfügte. 6r üeracJbtete ben 53acciD, bafs er Sllle'o ba*

nur benülUe, um ein abeligeS ©cblemmericben ju fübren unb

bie ©aoaliere nacbjual^men. 6r fagte fid), wie anberS er folcbe

aUittel vterwcnben mürbe, um fidb ju ben bpdjften G'bvenfteUen,

üielleidjt big auf ben Stubt $etri empor^ufdiiüingen. Unb in

feinem bleibe unb @b>'geiäe befdjlofe er, ben 5ßaccio in ben Slugen

ber ^ürftin pi üerberben unb feine Stelle cinjunebmen. 5Bie

bei ber Selüaggia, fo pflegte er mit bem sBaccio bau Okcbteffen

bei ber Gmilia cinjunebmen, unb eine§ 2lbcnb!§ beftagte er, bafe

bie böcbfte 6cbiJnbeit nicbt unnermeltlicb fei unb forberte ben

Sßaccio auf, bie Gmilia »on it)m malen ju laffen, fo lange ibre

Si^önbeit in fotcber Slütbe prange. S)ei nerliebte Sbor war

uid^t fd}tt)er ju Überreben unb {^ra ©omenico nabm feine ganje

^unft jufammen, um au§ biefem 93ilDmffe ein 2Bunber ber

ÜJtalerei ju mad}en. 6§ »rar ein überaus^ id^öncö 53ilbnif5, unb

öiele g-rembe unb (Sinbeimifcbe befucbten bie "il-crfftätte gra So:

menico'io nur um baffelbe ju feben. 2U» bie Seluaggia oon bem

fd}önen Silbe bi^i'te, fragte He Sra Somemco, aui'? e^ bamit für

S3enianbtni& babe unb ob ba^ 58ilb toirflidi )o utön fei, wem ei^

angeböre unb ob fie e^ nic^t aud? fe^en fönne '< 2)er ÜRaler ant:

hortete, ba'o fei ein leerer ßärm mit bem 5^ilbc unb e^J fei gar

nidjt ber 2)iübe wertb, über bie ^$erfon, bie es caifteüe unb über

bie Ü)ialerei ju reben; aber er babe anbere 53ilber in feiner 9BerF=

ftatt, bie »reit mcbr SBertb baben, unb er trüvbe fcbr glüdlicb

fein , menn ^bre -pobeit bie gürftin bie SBerfflötte einmal be:

fud;en »ücllte. 2)ie Selt»aggia »üar e§ jufrieben unb beftimmte
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ben Sag unb bie Stunbe. 2)er ^icciotto faefprad) 2l(Ie'o mit

feinem garbenreiber unb unterrichtete it)n, lüie er bie Seloaggia

empfangen unb tt)aä er ibr fagen foüe. 2l(§ nun bie Stunbe beö

33efucbe§ fam, verbarg er ficb hinter bem §aufe, unb alg bie

©ignora eintrat, fagte it)r ber j^arbenreiber, ba^ gra ^omenico

in einem bringcnben 2luftrage feine! ^riorä fo eben babe au^=

geben muffen. 3)ie 6elDaggia, aU fie ba! Silb ber ß-milia fa^,

njar fe^r erftaunt unb fagte, bal fei genji^ ba§ fcbönfte SJJäbcben

^talicng. 2)ann fragte fie ben ^arbenreiber, »er benn ba!

2Räbcben eigentlid) fei, »eld^em 6tanbe fie angeböre unb ob man

ibr ni(tt Söo^Itbaten erjeigen fönnc; fo febr mürbe fie t>on ber

Scbönbeit be! 33ilbeä eingenommen. 5)er ^^^'^''ci'rfiber (acbte

mit oerftellter Ginfalt unb fagte: „0, bie bebavf feiner Sßo^ls

tt)aten, für bie forgt fc^on ber Gaoaliere 93accio."

„2Bie fo ?" fragte bie prftin.

„3Beil fie bie ©eliebte be! 93accio ift," anfmortete ber

ü«ann.

Sie Sebaggia aber laö^U unb fagte: bie ©eliebte bcö

93accio roäre eg »üo^l jufrieben, fo fc^ön ju fein roie biefeä

33ilb. —
„5Iun fe^t," rief loieber ber Slnbere, „trie fdrtier fiiebenbe

ju befriebigen finb, erft geftern roar er mit i^r ^ier in ber SBert=

ftätte, unb roie er fie neben bem Silbe fa^, fcb^üur er bri allen

.^eiligen, bafe fie bocb öiel fi^öner fei, alä fie g-ia X)omenico

malen tonnte."

2)ie Seloaggia rcufete nid)t, »a§ fie auä biefen Dieben macfcen

follte unb fragte ben SOJann: „i?annft bu mir aucb fagen, rcer

fie ift
?"

„Slllerbing! !ann icb ta^," ermiberte ber ©cfcllc, „fie ift

bie Jocbter eine! ^utmacberg »on jenfeitg ber Siber, ben ber

©accio Dorn ©algen erlöst batte."

3>t?|t geriet^ bie 6ebaggia in einen grojjen 3^"» fie erbob

ba§ 33ein unb trat ein £ocb in ba§ Silbnife ber (|milia. ^n
biefem Slugenblide trat ber ^icciotto in feine Söerffiatt unb beim
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2lnblicf beg SocfeeS in ber Seintranb fc^fug er bie ^änbe ju»

fammen unb rief: „'ilöe^e mir, ic^ fel)e, ba& ^\)x fc^on Slüeö

n)i|t, unb bafe ic^ jur unglücfli4)en Stunbe ausgegangen bin!"

2)ie Scbaggia fragte, ob baS tt)abr fei, ma^ \l)x ber ®e:

feile gefagt, unb ber ^icciotto ertt)iberte, bafe er eS nicbt läugnen

fönne, roaä ber ©efeüe in feiner Ginfältigfeit »errat^en ^abe.

5)ie Seloaggia liefe it>ren^agen, ben Hanauer unb bie,ftammer=

frau, bie mit ibr maren, auf ba§ Äreuj i^reS ©urtelä fcbroören,

bem 6at»aliere niäjt^ üerrat^en ju wollen, bafe fie üon feiner

Siebe mit ber Gmilia fcbon etma» tt?iffe. Sludb ber pcciotto

mufete ibr fcbroören unb bann mit ibr in ibren 'ij^alaft ^eimgeben,

um i^r näbern i8ef(^eib ju geben, bamit fic toilTe, wie unb wo--

mit fie [lä) an 93accio rächen foUte.

Sie »erfteüte ficb fo gut, ba| ber Saccio gar feine Stauung

baüon batte, bafe ibn ber^icciotto Derratben, ta^ bie Selüaggia

um feine Streuloftgleit njufete, unb bafe fie fcbon Stile» Dorbereitet

^atte, um fii) an i^m ju r&^en. Stt^ei iliter neapolitanifcben

S)iener waren bon i^r beftellt, i^n üor ibren Singen ju ermorben.

6ie bitte nur baS eine 33eben!en unb nodb fo Diel Siebe für i|)n,

bafe fic il^n nid^t in ber g'üUe feiner ©ünben, o^ne SJeicbte,

wollte fterben laffen. 35arüber beruhigte fie ber %xa 2)omenico,

welcber ibr t»erfpra(^, babei 5U fein, wenn ber 93accio erniorbet

Würbe unb ibm in feinem legten Slugenblidte bie Slbfolution ju

geben. S)a e» aber ni^t fidber war, ba| gra Somenico no(^

3eit genug b^ben würbe, um bem Sterbenben bie Seicbte abju=

nebmen unb ibm bie Slbfolution ju geben unb bie Seloaggia um

feine Seele beforgt war, befcblofe fie ei« fo ju macben, wie c»

furj öorber bie 2)larcbefa Don Valencia gemacbt ^atte, welcbe

iljrem ©eliebten, ben fie ermorben lie|, in ber legten Stunbe,

unb wäbrenb er ermorbet würbe, eine 2:obtenmeffe lefen liefe.

Sie war mit bem 93accio bei einem grofeen "^e^te in bem

©arten be^ Jlarbinal§ ©onjaga, weldber eben bie franjöfifcben

älbgefanbten bei ficb empfing, ©egen 2)titternacbt fagte fie ju

bem 93accio: „^d) babe ^Racbricpt erbalten, bafe in biefer 5?acbt
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um bie zwölfte Stunbe in 9Zeapel ein mir lieber greunb ücn ben

2luf)"tänbi)c^en (eingerichtet wirb, unb ic^ \^abe it)m in ber lird^e

üon Santa 2Jlaria ein ^^obtenamt befteüt. Sabin will id) jei3t

geben , um am ÄatafalE ju beten unb feine 6eele mit ©ebeten

jum §immel ju begleiten. 2)u 93accio fomme mit mir unb finge

mit im ©bor, bamit icb in biefer traurigen 6tunbe beine Hebe

Stimme ii'öxe, bie icb fo Tange nid}t gebort ijahi." S)er Saccio

ging gerne mit it)r in bie ^ircbe Santa ÜRaria. 2)iefe mar ganj

bunfel unb [c^marj au§gefcblagen. Scbrcarje 3;ücber bebedten

bie Säulen unb bie SBänbe. ^n ber DJJitte mar ein Äatafalf

aufgef(i)Iagen unb nur menige Siebter brannten ring§ umber.

3)ie Seloaggia fniete in ber 9iäbe be» Äatafalfe^S uiebcr unb ber

Saccio [teilte ficb unter bie Sänger, bie amgufee be^S ÄatafalEeä

[tanben. 5)er Safriftan gab ibm bie Sioüe in bie §anb, a\i§i

meldjer er fingen fotlte. 2lll er mit feiner munberfd^önen Stimme

äu fingen anfing, fa^ er jur Seloaggia binüber, mobl rciffenb,

mie fel)r fie ibn liebte, fo oft er ju fingen begann unb beim

Sd)eine ber Äer,^e, an beren Jufee fie kniete unb bie i^r ®efid)t

beleucbtete, mäbrenb ba'5 Uebrige i^rer ©eftalt Don ($infternife

bebedt mar, fab er, mie fie ibn mit liebenbem 2luge betrad)tete

unb mie über ibre 2ßangen jmei gro^e Ströme t>on 3;l;ränen

berabfloffen. (Sr nabm ficb unr fo mebr sufammen, um nod^

fi^oner ju fingen, unb er fang mit groficr Slnbadjt fort, bi^ er

auf einmal ftodte unb üerftummte, benn er fam in bem 2obten=

liebe an bie SteQe, mo er für fein eigene^ ,^eil, al§ eines Ster^

benben, betete. Gr la§ in ber 9^o(le, bie er in §änben \)idt,

augfü^rlicb feinen eigenen Dlamen. ßrfdproden fal) er jur Sel-

oaggia binüber, bie er aber jegt nicbt fel;en fonnte, ba fie ibr

©efit^t au» ber 33eleud}tung ber Jterje in bie Suntelbeit jurüd»

gesogen batte. Gr fa^te fi(^ mieber unb bad}te, bafe biefel nur

ein ^rrtbum fei. 2Ran merbe bem Safriftan gefagt Ijaben, roem

er bie Siolle ju übergeben Ijabe, unb bieftr merbe ben Dramen

öermed)fett baben mit bem JJamen Seejenigen, ber in biefer

Stunbe m^leapel enthauptet werben foll, unb für ben bie 2;obten-.
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mefje gefeiert rourbe, »eil i^m beibe 3^amen qUO) unbefannt

vocLxen. S)et Saccio fang rubig »uieber meiter. 6r fang fo fort,

biö bie Sbortnaben mit bem 2Beibraucf) unb bem ffieibroebel um
ben Äatafalf bemmjogen. 2)er Safriflan trug ibnen eine bren:

nenbe Met^e üor, unb beim ©d^eine biefer ^erje fal^ 93accio abers

ma(§ feinen 9kmen, ber in großen Sucfcftaben auf einem meinen

6treifen gefdjrieben, über bem ^atafalfe lag. 20ieber bracb

feine Stimme ab unb er fab jur Sefüaggia binüber, bie er jelU

beim 6d)eine ber Äerje, bie ber Safriftan trug, feben fonnte,

unb eg fam ibm wor, aU rt)äre je^t ibr ©eficbt, ba^ ibm ent^

gegen blicfte, t>on Slitteib unb ©rimm jug(eid) bebecft. 6ine un;

gebeure 5(ngft überfiel ibn, er bac[)te an 2l(le», ma§ er an ber

©efoaggia »erbrocben batte, marf bie iHolle auf ben SBoben unb

flob au(o ber Äircbe. 6ben aU et au§ ber 3;büre ftürjcn rooüte,

marf fid) ibm '^xa Domenico in ben 2Beg, fafete ibn am 2RanteI

unb fdjrie mit lauter Stimme : „Gr entmifd^t un§ ! Safet ibn nid)t

entn)iid)en !" 2luf biefen 9{uf famen red)tg unb linfs bie jn^ei nea=

politanifdien 3)iener ber ©eloaggia f)inter ben Säulen beg 'llor:

talä üon Santa Maria mit nadtten S)olcben betDor. Slber benor

fie ficb bem Saccio näbern fonnten, batte biefer feinen eigenen

5)D[d) aug bem ©ürtel gejogen unb i[)n bem gra 3)omenicc , ber

ibn aufhalten moQte, in bie Äebte geftofeen, ba^ er augcnblicflid?

jufammenfief. S)er Saccio fprang bann mit einem Sa^e bie

treppe oon Santa IDIaria binunter, mitten jroifd^en ben S)old?cn

ber beiben ^Neapolitaner, 3)er ßine biitte fd3on mit foId)er §ef=

tigfeit nad? ibm geftofeen , bafe er feinen eigenen 2Irm nidjt mebr

jurüdbalten fonnte unb fii^ felbft in ben Scbenfel fo febv üer;

munbete, baf; er ben ^Baccio ni(^t ju »erfolgen oermod^te. 2^er

anbere ^Neapolitaner batte nicbt ben 2)Nutb , ben Saccio allein ju

»erfolgen. So fam biefer unnerfotgt baüon ; aber er glaubte bod)

immer Scbritte binter ficb 3U boren unb, mit bem Segen in ber

§anb, borte er nicbt auf ju laufen, lief er über bie Srüde, bi»

er am §aufe be^ .^utmacberä (Jf'^ncegco Somigli anfam.

5)iefer mar febr »erwunbert, aU er borte, roaf> »orgegangen
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war. „Diefel 2t((e-5," fagte er, „\)at bie 6e(üaggta wegen ter

ßmÜia unternommen. D^unme^r bift bu, o 53accio, in Diom

beinee fiebens nicbt mebr ficber; aiicb ©milia ift e^ nid?t, unb

aucb micb fann bie Selcaggia jeßt nocb biingen (äffen.

"

„5öa» foUen njir beginnen?" fragte 33accio.

„5ßir finb im ganjen 3t>ilien nicbt ficber. Sie 3Rad^t be»

^apfte^ reid}t überall bi"/ unb fobalb bicb bie Seltaggia ner--

folgt, bift bu eine fo macbtiofe ^erfon mie icb, ber ^utmacber,

unb meine Jocbter Gmilia. UeberaU, fei e^ in g^orenj, in

SLRantua ober in S3enebig, n^erben bie «Sbirren bcm ^arbinal

3)iontalto gerne ju Söiüen fein unb um nicberftecben ober ge=

bunben nacb 9}om liefern. 3^ur in bie ©ebirge ju ben 3{äubern

reicbt t'ie 2Jiacbt be-5 $ipfte» unb be-j .Üarbinatä nicbt. Sortbm

müfjen luir un§ flücbtcn unb mir werben gut aufgenommen fein,

ba icb bort oiele ^^reunbe jäbie. £em Saccio (eucbtete bas ein,

ba$ er nirgenb» mebr »or ben Solcben ber Setüaggia ficber fei,

unb fogicicb bolte er mit bem ^utmadier bie (Smilia, unb nod)

in bevfelben ^lad^t ftiegen fie über eine alte Srefcbe ber 3)lauer

aug ber Stabt 3iom unb begaben ficb nacb Sonnino in M^ ®e=

birge.

Sie Seloaggia mar Slnfangä febr ergrimmt über ba^ 9}ti^=

iingen beä Streicbe»; aber fcbon am anbern SOZorgen freute fie

Ttcb, bafe ber Saccio am Geben mar unb lobte ben guten Stofe,

mit bem er ben ^-ra Somenico für feinen 33enatb beftraft batte.

6ie ging aucb nacb Santa 2)iaria, um bei Jageölicbt 5u feben,

toelcben gcfcbicften unb geroaltigen Sprung ber Saccio gemacbt

^atte. Sann aber üerfiel fie in grofje Sraurigfeit, unb bie Suifa

rietb ii)x, ben SJaccio überall auffucl}en ju laffen, meil fie obne

i^n bocb nicbt mieber fro|» merbe, unb ibm ju üerjeiben. Saoon

roollte fie nidbtä miffen. D'Zur im ©ebeimen fanbte fie Späber

au^, um ju erfahren, maä ber iöaccio je|3t treibe unb rco bie

(Emilia fei. Slber fie fonnte nicbt» erfabren. Ser 33accio unb

bie (Smilia blieben oerfcbmunben, unb erft, al^ fii^ bie Späber

beim §utmacber ertunbigen moUten unb auc^ biefer fort mar.
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t)ermutf)ete Tie, baf? fie 2l[(e ju ben Dtäubern in bie ©ebirge ges

gangen. 6ie fanbfe i^re Später and) bort^in unb b<itte balb

bie ©etüi&beit/ baf3 bem mirtlicfc \o mar.

2Ran \)at t§ oft gejagt, bafe SRiemanb erraffen fönne, mag

im ^erjen eine! SBeibe^ üorgebt, entftebt ober aufbort. G» ges

f(^iebt meift ba§ ©egentbeif Don bem, roa§ man ermartet. G§

ift ein tiefer, bunüer Srurnen. 2Benn mon audp mit gutem

Sluge bineinblicft, man fiebt nicbt, ob unten lebenbe^ SBaffer ift,

ober ob unten 6cb[angen unb l^röten fmb. 2Ran lä^t ben 6'imer

binab, um 2Baffer ju fcböpfen unb man boU eine ^rijte b^rtiu^;

man läfet ben ßimer binab, um eine ^röte ober Sd)Iange jur

©iftbereitung ju bolen unb man fc^öpft üareg ffiaffer beraub.

2)iefe€ fd}reibe idb aul einem 93ud)e ab. 2)ie 6elüaggia, aU fie

für ben 93accio bie S^obtenmefje lefen liefe unb glaubte, bafe er

nod) in biefer SRaobt fterben merbe, üerliebte ficb in ibrem 3Jlits

leib auf» JJeue in ibn, fo, baf; fie ibn trie mit ber Stärfe einer

neuen Siebe liebte. Siefe mar jum Unglücf be» ganjen fianbe^,

®enn fcbon jmei SBocben, nadjbem ber 93accio ju ben 5Jäubern

gegangen, fingen biefe aufä ?Jeue an, ßampanien, bao Sa^

biner: unb (ateinifcbe 2anb 5U plünbern unb entfübvten üiele

Ginmobner felbft au§ bem Innern ber Stabt biefe = unb jenfeit»

be§ 3"^uf)e§. Sie fübrten febr tiibne Sbaten au^, nicbt mebr

unter bem Gatone, melcber nad) Spanien gegangen unb bort

Soloat gemorben mar, fonbern unter einem neuen 'Rubrer, ber

fidb 2Biattore nannte, im ©ebirge grofee» Slnfeben genofe, unb

ber fein SInberer mar aU ber Snccio ober Äarmelitcrmönd) ©io;

toanbatifta. Slucb t>on bem 2)hitbe feine'? SicutenantS fpradj man

Diel unb aud? biefer mar fein 3Inberer aU ber alte §utmad)er

e^rancegco ©omigli, ber ficb ebenfaßä einen anbern 9^amen beis

legte, meldben id) aber je^t, nacb mebr al^ ättjanjig ^abren, üer=

geffen b^be. Sie Gmilia mobnte in jenem §aufe in Sonnino,

meldbe^ über aüe anbern §äufcr emporragt unb mie bie Spi^c

einer $pramibe aulfiebt, benn ber ganje alte %\eden bat biefe

ijorm, mie er mit feinen i)äufcrn einen bolzen, Don einer Spi^e
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nad) allen 6eiten gleicbmdfiig abfaüenben, ^üget bcbedt. 3lnn

führten, roie id) fagte, bie Df^äuber je^t allerlei fübne 2;^aten

au§, bafe man in ber Stabt felbft nicbt mel^r ficber trar, unb

ber i?arbinal 2Jlontdlto fanbtc bie^ 2Ital meber Sbirren, nod?

Struppen au-:? gegen fie, obroot)! e^ ber $apft roollte, meil eg bie

©etoaggia ni(^t rcollte, Sie brachte ibn immer baüon ab, rcenn

er fcbon Sefebl gegeben fjatte, baf? bie 2:ruppen gegen bie 9iäuber

aufbrechen, um roenigftensi ba5 Sanb biä an bie ©ebirge ju rei=

nigen. Sie beforgte, ha^ ber 33accio bei einem Kampfe mit ben

S^ruppen ober Sbirren umfommen tonnte, unb barum nerbinberte

[ie jebe Uuternel)mung unb batten bie ©ebirg^oberoobner unter

bem SBiattore freieic Spiel. 2)er iiarbinal betlagte biefe, benn er

mar ein 9ceffe beg ^apfte^ Sifti V. 2)lontalto, feligen Slnge^

beulend, «elcber bie ßampagna unb ba^ ganje Patrimonium

Don 9Jaubern gefäubert unb [id) bamit unoergänglidjen Siubm

erworben, unb ber Äarbinal meinte, baß e^ feine '^flid^t fei, ben

^-ufetapfen feine» grof5en Obeims ju folgen. So oerbradjte bie

Selnaggia i|)re 3eit bamit, um üon Sßaccio Unbeil abäumenben.

Da bsj^ah eg fidj, »enige SJ^onate nad) ber ^ludjt be§

33accio, bafe ein Gbelmann, 5Jameng 2a Jrcmoglia, au^ bem

©efolge beä franjöfif(^en ©efanbten, mit bem feiner Station ei^

neuen Ceicbtfinn, ftcb einige 2)]iglien roeit von ber Stabt allein

l)inau5roagte. 5)ie Üiäuber umringten ibn unb fübrten it)n in bie

©ebirge. .^ätten fie geroufet, ba^ er auä einem b^rjoglidjen §aufe

granfreicbio unb auä bem ©efolge be§ franjöfifdjen ©efanbten

fei, |le l)ätten ficb rcobl nie an ibm vergriffen unb ibn aud) fo;

gleid} freigegeben, nacbbem er ibnen fagte, »er er fei. Sie

glaubten ibm aber nid)t. Sie bidien ibn für ©inen »on ber

DRotte be§ franjD)lfd}en ^erjog» üon ©uife, ber fid» nacb bem

3;obe be§ 2Rafaniello in J^eapel batie jum Könige mad)en toollen.

SSiele feiner Slnbänger auä franjöfifdjem 93lute tterroeitten al»

e5lüd)tlinge in 9]om, unb ba Giner berfelben bie Siäuber erft

»enige SBodjen »orber täufdite, inbem er fid) für einen GbeU

mann bei franjöfifcben ©efanbten ausgab, fo glaubten fie jegt
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2a 2;remoglia ntcfct unb Riehen ihn jutüd, bafe et i^nen taiifenb

©cubi bejat)(e. Gi'ft nai) ac^t Zag^in , ala [ie bur^ i^re (Spätrer

in (Srfa^rung gebradjt, ba| ber £a Sremoglia bie 2Babrt>eit ge^

fagt, gab i^n ber 93accio frei unb liefe ibn mit allen Gbren bi^

üov baS STbor üon 9iom begleiten. 2}amit n^aren aber ber £a

Sremoglia unb ber franjöfifc^e ®efanbte nicbt jufriebengefteUt,

unb biefer £egtere »erlangte üon Seiner §eiligteit in einer 2iu=

bienj, bafe bie 9'?äuber gejüc^tiget unb bem Unmefen ein Gnbe

gemacht merbe. Se. ^eiligfeit ber ^^apft befabl, bafe oiele Siotten

au»gerüftet unb in bie ©ebirge unb nacb bem 3Balbe "Jaggiola

gef^idt irürben, um bie DJäuber bi» auf bie Söurjel 5U t»er=

nicbten, benn ber ^>apft »rollte ficb ben ^yranjofen gefällig er=

ttjeifen. 9]un founte bie Seloaggia nicbt» me^r tbun. Sie fab

bie ©efabr, »celcbe bem Saccto brobte unb rt)oUte ibn baoon bc;

nacbricbtigen. '^ai) reiflieber Uebevlegung unb Don bem ffiunfcbe

terfü^rt, ben 93accio feiber ttjieber ju fetjen, befcblofe fte, ibm

bie 5Racbncbt in eigener ^^erfon ju bringen. Sie bat ibren Obein^/

ben Äarbinol, ben 3u3 geflen bie Diäuber nur um einige Sage

ju üerjögern unb begab fid) in einfacber 2racbt, rerfcbleiert unb

üerlarot, nur öon einer Äammerfrau unb einem ^$agen begleitet,

fogleicb auf ben 2öeg in bal ©ebirge; bem O^dm fagte fie, bafe

fie ficb auf einige 2;age in ba^ J?lofter ber .^lariffinnen surürf=

jiebe, um bafelbft eine neuntägige Slnbacfet ju oerricbten, ba er

fie fonft nicbt bätte jieben laffen.

Sie ttjar taum üier SOIiglien rneit geritten, al:S fte fcbc» »ou

ben 2Begelagerern umgeben war. Sie tbaten ibr nid^tg ju Selbe,

ba fie ibnen fogleid) erflärte, fie fomme nur, um ben S^iattore

5u befucben unb ibm eine wicbtige 9iad)ricbt ju bringen. Sa be;

gleiteten fie fic bi^ nad) Sonnino. 2lbcr bort angetommen, er=

fubr fie JU ibrem fieibmefen, bafe ficb ber Söaccio fern t>on ba

nacb bem 2Balbe gaggiola begeben b^be, unb fie mufete warten,

biä man ibn burdj Eilboten fommen liefe. SBä^renb fte ta roav-

tete, traf fie mit einem 2)iener be^ ©accio jufammen, tt?clcbcr fic

trotj bem Scbleier unb ber '^SlaiU erlannte. ßr warf fidp ibr ju
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j^ü^en unb fachte, er trifje vochl, tüeld)e5 Unred^t i{)r fein §err

angefljan, unb er üerfidjerte fie, bafe rool}! aiicfc fein §crr gerne

ju i^r jurüdfeferen niocbte, föcnn er nic^t ben ^utinadjer unb

bie anbern SJäuber fürd)tete. So lange aber bie (Smilia lebe,

!onne baran nicfct gebadjt werben ; unb e^ wäre vod\)1 ba^ 93e[te,

»uenn man bie 6mitia ermovbete. S)arauf fragte i^in bie (£el=

taggia, ob fte bie ßmilia nic^t fe^en fönnte? Unb ber 2)iener

ging fogfeic^ in ba^ .§auä (hinauf, um bie Smilia i;u l)o(en,

n.iäbrenb biejürftin unten am '-örunnen roartete. 2ll6 berSlienor

mit ber Gmitia beranfam unb bie Jürftin fie erblicfte, rief fie

aus: „3d) »erftel^e n.iof)(, baf; mid? ber iöaccio für biefeö niebrige

9Jläbdien oerfaffen fonnte, bonn c^ gibt fein fd^önere^ @efd)ijpf

auf Grben, unb \d) mürbe e^ für meine gröfite 6ünbe Ijalteu,

ein foldjeic STieifterftüd @otte^ ju jerftoren !" 3'?ad)bem fie biefeö

gefagt, unb bie (Smilia bei ibr angetcmmen mar, umarmte unb

!ü^te fie ba» iüMbdjen unb fetzte fid) bann roieber an ien Srunnen

unb meinte bitterlid), 'äUj biefe^ bie (SmiHa fal), erriet^ fte, bafe

bie Srau unter bem Sd)Ieier unb ber Same bie gürftin 6el=

naggia bella 9lDcca mar; fie empfanb 9ieue unb fagte: „@ro. §0=

l)eit mürben gut unb meife [}anbe[n, menn ^i)x ben ißaccio mieber

in bie Stabt jurüdfü^ren moKtet, benn er ift nid)t gtüdüd) bier

im ©cbirge unb meine 6c^önljeit fann i^n aud? nid}t aufbeitern.

ßr nermeitt bier nur au^ gu^'ffct Dor 6uern 53raüi unb au§

Slngft Dor meinem 33ater, ber iljn nidjt üon mir (äffen mitl.

6"r \)at e» mir felbft fd}Dn oft gefagt, bafi er be'5 Sebenä über-

brüffig fei unb gerne in fein J^iofter jurüdfe^ren miJcfete."

„^iefe älUe^," erroiberte bie Seloaggia, „merben mir be:

fprecfcen, menn ber SBaccio jurüdgctebrt ift."

211^ nun ber 33acciD am nad}ften Jage jurüdfam, mar er

fel)r erftaunt, bie Seloaggia ju fe^en, unb aU er i^r Hderlei

fagen mollte, üertjinberte fie i^n ju fprec&en unb fagte mit fauter

Stimme, ta^ e!§ aüe feine Seute ^ören fonnten, e^ fei fegt nid&t

Seit, über Slnbere^ ju fpred)en, fonberu fo meit aU mögliit in

bie ©ebirge ju fliegen unb fid} ju jerftreuen, meil i?ieUeid}t bie
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Struppen unb ©birren be§ ^apfte^ fcion auf bem SBege feien.

2)a Diele »oti ben 9iäubern fogteicb 3Inftalt jur ^ludit macbkn,

fragte ber §iitmad}ef bie Sebaggia, roaä fie mit betn Saccio

anjufangen gebetife? 6ie erttjieberte, ba§ fei bie Sac^e be»

$8accio, fie aber glaube, e§ fei für ibn bas 93efte, feine 2Röncfc»5

futte »ieber anzulegen unb in bie Stabt äurücfjufebren. 9]ie;

manb irerbe baran erinnert »rerben, bafe ber SSiattore unb ber

93accio eine unb biefelbe ^erfon feien. 2)afür werbe fie fcbon ju

forgen rciffen. S)ann tonne ber S3accio beginnen, mas it)m be:

liebe.

2)a lacbte ber §utmad^er unb fagte, er er!enne ganj roobl,

njorauf eä abgefeben fei, unb baf? bie ©ebaggia i^nen nur ibren

©eliebten entfübren »oüe, unb ba^ er unb feine ^^artei bac

ni(^t bulben ttjerben.

@'o tbat ficb unter ben 9läubern ein großer 3tt'iefpalt auf.

S)ie ßinen glaubten ber Selüaggia, bie Slnbern bent §utmacber,

unb ber l^ant bauerte bie ganje D^acbt, wäbrenb reelcber mebrere

ber Sftäuber getöbtet inurben. 3}iitt(ermeile rücfte aber ber geinb

beran. 3'?icbt bie 2;ruppen bei? ^sapfteg »aren e§, benn bicfe

bielt ber ^arbinal aJlontalto nod^ in 9tom äurüct ; eä roaren bie

granjofen , rtieldbe ber £a Stremoglia gefammelt batte. Sie "^-i^an-

3ofen glaubten nicbt mel)r, ba| ber 5papft ibren Scbimpf räcben

njerbe unb fie traten ficb 2llle jufammen, um ben Qüq gegen bie

SfJäuber felbft ju unternebmen. @» waren i^rer eine grcfee 2In:

jal^I, benn e§ hielten [lä) bamaly febr »iele (^ransofen in 9?om

auf, bie ©inen, reelcbc mit bem ©efanbten unb feinen ßbeUeuten

ge!ommen maren, bie SInbern, Den ber Partei be» ©uife, üon

ber wir fd^on gefproi^en baben unb bie dritten, welcbe feit lange

in 9\om anfäffig waren, ^bnen f*to6 f^b nocb eine ganje

Scbaar t)on 9ciebcrlänbern unb von (fnglänbern, Welcbe wegen

ber Unruben jur 3«it toeä 2'obc» ibre» MöniQv nad) dlcm ge=

floben waren. 6ie waren in ber Diacbt au§ ber Stabt aufge--

brocben unb erfd}ienen mit S^age^anbrucb nor 6onnino. Sie

fprangen üon i(;ren ipferben unb ftürmten fogleidb in bie Strafen.
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Set Sa 2;remogIia fiU;rte fie, ba er lüä^renb feiner ©efangens

fc^aft ben Ort fennen gelernt i)aüe unb bte SBege fannte. 2)Jit

einer ©c^aar feiner ^yreunbe eilte er trog aller Äugeln, bie \\)m

au§ ben genftern entgegenflogen, bi§ in ba§ ^ö(^fte §au§, in

n^elc^em bie ßmilia »üo|inte, nnb man l)at alle Urfad^e ju glau--

ben, ba^ er biefen ganjen Qnq unternommen l^atte, nur um ficb

beä fcfeönen 2JIäb^en§ ju bemäd^tigen. @r ^atte fie reäbrenb

feiner ®efangenfd}aft oft gefe^en unb pd? in fie üerliebt. ßr

tümmerte fic^ um ben Äampf nicbt im ©eringften unb ftürmte

geraben 2Bege§ bei ber 6milia ein. 2)iefe aber luurbe t>on ibrem

Sater, bem §utma(^er, tapfer üertbeibigt, unb alg bie 5i'an=

jofen bennoc^ in bie 6tube einbrangen, au§ luelcber ber §ut5

maijn mit Dielen anbern 9täubern gefdjoffen batte, fanben fte

ben §utmacber tobt, aber auä) bie (§milia lag fterbenb an feiner

6eitc, ba fie ibr eigener SSater, aB er ficb töbtlicb üermunbet

tüufete, mit feinem äJieffer erftocb^n ifaik. 2)er 2a 3;remoglia

gab nun ben Äampf auf unb fagte, ba§ Uebrige follten bie

6birren be§ ^apfteä tbun. @r fammelte feine greunbe unb Der^

liefe »üieber ben Rieden.

2)ie Selüaggia fa^ ttjäbrenb ber ganjen 3eit am Srunnen

unb betete für ben S3accio, toelcber fte üerlaffen unb fic^ in ein

feftel §auä jurüdgejogen batte. 211^ eä n^ieber ftiüe n^ar, ging

fie ibm nacb in biefeg §aug unb fanb ibn, tok er au^ einer

Söunbe in ber ©eite blutete. 3lun fagte fie ju ben 9täubern,

welche megen bei Siobel beg ^utmacberl, ber SSermunbung

53acciD'ä unb »regen ibrer großen SSerlufte überbaupt febr bes

trübt rcaren, bafe fie fegt ni(btl iilügerel tbun fönnten, alg ficb

lüeiter in bie ©ebirge jurädjuäieben , ba nun aucb balb bie

Gruppen beä ^apftel Eommen mürben unb fie obne gübrer unb

nunmebr aud» ju fcbmadi feien, um ficb gegen fie ju ücrtbeibi:

gen. S)ie 9täuber faben baä ein unb madjten fic^ foglcicb bereit,

um mit 2Beibcrn unb Äinbern tiefer btncin in bie Serge ju

jieben. 2)ie ©elüaggia üerbanb bem 93accio feine 2Bunbe unb

troftete ibn, ba er ben Stob ber ßmilia erfubr unb in 2Beinen
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auebrarf}. ©egen 2lbenb fet^e fie i^n auf ibr 2JtauItbier unb

febrte mit \\)m nacb 9iom jiirücf. 60 njobnte ber Saccio irieter

bei feiner Se(t»aggia, aber er mar bur(^ t»ie(e fflocben an feiner

Sßunbe tranf unb be{(agtc ben Joö ber 6milia. 2)ie Seloaggia

pflegte unb tröftete ibn mit au^nebmenber Sreue. iSr rourte

trieber gcfunb, aber fein ^robnnn tebrte nicfct lieber, unb er

fagte, ba§ er beg »ettlicben fieben» mübe fei. Slud? mollte er

bie Meiber nidit mebr anlegen, bie er als Gaüaliere getragen,

fonbern cerlangte nad) feiner 2Rönc^iotutte, melcbe bie Seloaggia

audp beroorfud^en liefe unb ibn barein fleibete. 5Iunmvbr b'efe

er mieber ber Vorüber ©ionanbatifta unb nicbt mebr ber Q,ava'

liere Saccio.

Um bicfe 3eit fam in 9lom bie 5^acbricbt an, bafe ber ^rior

im flofter ju ^^iperno geftorben fei, unb bei biefer Dkcbvicbt

meinte ber ©ioüanbatifta cor 9ieue, bafe er bag fromme Seben

jemals »erlaffen b<ibe. Sie 6elt>aggia fpra* barüber mit ibrem

Obeitn, bem ftarbinal, melcber fogleicb einen Gilboten nacb ^i;

perno fcl)icfte unb ben 2)lönd}en rietb, ben ^Bruber ©ioüanbatifta

ju ibrem ^lior 5U errcäblen. 2)iefe» tbaten bie ü}lDnd?e, meil e^

ber Äarbinat fo moUte, meil ber ©ioüanbaiitia grofee öenefiiien

befaß unb nunmehr and) fo üiele mädptige 3?erbinbungcn in

SKom, melcbe l^em Älofter t>on großem 'Jiugen fein tonntt-n.

©ioüanbatifta freute fid? febr, aU er erfubr, bafe er roieber in

baä Älofter ^iperno juiüdfebren foUe, unb ba inbcffen bie Un:

ruben in D^eapel beigelegt unb bie fpanifd)e ^errfdiaft lüieber

bergefteüt mar, moUte aud} bie 6elüaggia nai) %apd junicf^

febren. 60 gefdjab eS, bafe fie jufammen oon Siom abreisten,

roie fie jufammen in 9]om angetommen roaren. 2)ie Seloaggia

fübrte ibren ©eliebten alö $rior in ba» Stiofter ein, auv bem

fie ibn entfübrt bitte, ^ilber es mar ibr fcbmer, ficfc öon ibm ju

trennen unb fie blieb in 'ilJiperno, mo fie fid) einen ^alaft baute

unb ibre Stage in frommer (Sinfamteit »erlebte.
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©eneral II . . . erjä^lt :

3n meiner ^ugent) einmal, alfo fdjon üov geraumer 3fit/

mai^te icfe in 93cgleitung mehrerer ^rfi'ii^e unfc 2)iener üon

SReapef, meiner 93atevftat)t, au'§ eine D^ieife nac^ 6aIerno. Ob=

irol)! tt)ir a(§ 5Reapolitaner an bie fdjauber^afteften DJiorb: unb

Üiäubergefcfcicbten au§ ben ^rooinjftäbten unb ©ebirgsbövfern

gettöljnt »aren, batte ba^, «aä mir von bem bamal§ böcbft

öerfaüenen 9tc[te ©alerno 311 boren befamen , unfere DIeugicrbe

fo febr gereijt, ba^ mir ung trc^ aller ©efa^ren ju biefem 2iu^=

flug entfcblcffen. ©alerno batte für un§ bie Slnjiebungsfraft be§

Sdbauberbaften , llnbeimlicben; bie Steife ben D^eij eine§ 2luä;

finget in längft tergeffcne 3eiten, in benen ficb jugetragen, ma»

^eute unglaub(id) unb romantifd; erfdbeint. da ^iefe, ba| fämmts

Iid)e ßinmobner ©alerno'-o ficb in SRäuber unb SRörber umge^

manbelt babcn, unb c^ mar getüife, baj? bort eine gefcbloffene

©efedfcbaft befte^e, bie für ®elb in i^rcr ©efammtl^eit ober in

einzelnen DJütgliebern j(u jcber Jibat, ju SJJorb, lleberfaU, Diaub,

ßntfübrung bereit mar. Da^ Seben bet? 2)tenfcben mar ba fo

fc^r im greife gefunten, bie ©emiffen fo uerbärtet, baf5 man auf

einen 33orüberget)enben fcboft, nur um ^^utüer ju probiren.

5öir begaben une in biefe^ 9?eft obne ©orgen. SJiidpt meil

mir äat)Irei^ unb beiraff net maren, fonbcrn mcil bie Salerni:

taner bei Slnhmft foUter ©alantuomini, mic mir, »orauefetjten,
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man fomme, mit i^nen ein ©efcfcäft ju machen, otier mit ante:

ren Söorten, ^nbioibuen jur Slu^fü^rung irgenb einer blutigen

diaii)i ober einer anbern ät)nlid}en Unternehmung ju miet^en.

3!n folcbem %aüe roar man ganj fic^er; ja man würbe mit ^u^

üorfommen^eiten, mit ©aftUdjteit, mit allen möglid}en 5Jücf;

fiepten aufgenommen.

3n ber %\)at gefeilten fxd^ in ber DM^e üon Salerno einjelne

3(nbit»ibuen ju un^, bie auf» §öflidpfte i^re Sienfte anboten,

unä bie SBege jeigten , auf mancherlei ^ntereffanteS aufmertfam

mad)ten unb t>on ben §eiligenbtlbern, an benen wir vorüber:

ritten, mit 2lnba(^t unb ©tauben Segenben erjäblten. 3)lit

einem Keinen ©efolge tamen mir auf bem 3JiarftpIa|e an. S)ort

maren mir balb non einer ebenfo juüorfommenben iöettölferung

umgeben, bie un§ aber troK ibrer 3uoortommenbeit nic^t jum

Seften gefiel. 6ä waren meift bie SBeiber, bie fpradjen unb un§

offenbar jum ©precfeen bringen moUten. Sie ftopften auf ben

Straud), fie oerficfeerten , baf? bie Salernitaner tapfere Ceute

feien unb ju jeber 2:bat bereit. %a^ Säcbeln unb bie lauernben

33licfe, mit benen fie ibre 2öorte begleiteten, machten i^re großen

fcbroarjen 3Iugen unb bie breiten fcbmeUenben Sippen, bie pon

9Iatur fcbön gebilbet maren, nicbt fcböner. Ginjelne iDKinner

ftanben in unferer 3lä\)£, malerifcb an ben Brunnen gelernt

ober aucb ferner an ben Käufern, unb beoba(^teten un^ fd}mei--

genb, nur \>a^ fie manct)mal mit einer iöeroegung ober mit einem

lauten Sluflacben bie beutlicbften Slufpielungcn ber SBeiber be^

gleiteten. Sie näherten ficb mit einem SJhle Pon allen Seiten,

aU einer unferer Sleifegefäbrten , ein teicbtfmniger 2)Jarinelieutes

nant, auf bie 2ln)pidungen ber SBeiber einging unb perriet^,

bafe er fie perftebe. ^d) glaube, mir Ratten in biefem 2)lomente

auf offenem iWartte unb Por bunbert 3eugen ein ©efcbäft pon

bunbert blutigen 3iencontrel abmadjcn tonnen. 3cb fürchtete,

bie SwedElofigfeit unferer did^e ju perrat^en, unb benugte bie

fpäte Stunbe, um jur JRube aufjuforbern unb ein ©aft^aug

aufjufucben.



6iti itQliciiifdjcr ^pricftcr. Ißl

„iBraüD," rief eine SHte mit 33etfal[, „ber |)erv, Se. ßp
jeKenj tPoUen iric^tige ©efc^äfte mit ausgeruhtem ©eifte, in ber

j>-rif(^e be^ 2Rorgen§ abmadjeti! 9Jtan (äffe bie §erren in Sflui^e;

Memanb folge it)nen in bie .^erbergel" — '^i) nicfte i^r äuflim-

menb unb fo cinterftänbig alä ic^ oermD(^te.

^m @aftl)aufe, einem alten, öerfaüenen, weitläufigen ©es

bdube, ba§ e^emal» ein J^tofter geinefcn fein mag, lüoüte man

un§ mehrere Sii^^n^^c anineifen, »ir aber jogen e^ üor, ^ufam-

men ju bleiben unb bereiteten unfer 2ager gemeinftbaftlid? in

einem grojsen ©aale, burcb beffen Sede i)u unb ba ber blaue

4")immel mit lädjelnben Sternen blidte. SK» Sllleä im §aufe

fülle roar, »erfäumten mir nicbt, bie ^l)üre ju verriegeln, fogar

ein irenig ju nerrammeln. Stucb macbten bie S)iener abroed^felnb

an ber Sbür fi^enb. S)oct) »erging bie Di^cbt üollfommen ru^ig,

D^ne bie geringfte Störung, ebne ba^ tleinfte 2lbenteuer.

Slnbern 2Rorgen§ burcbjogen icir bie 6tabt — immer »on

einigen einbeimifcben ^nbiüibuen gefolgt — befabeu mebrere

alte ©ebäube, bie an bie miffenfcbaftlicbe ©rö^e be» mittelalters

tilgen Salerno erinnerten, unb traten enbticb in eine ^'irdbe.

j^ier beginnt bie ©efcbicbte, bie icb eigentlicb erjäblen njollte unb

bie niele 3'^eapDlitaner beftätigen tonnen, benn fte macbte bamatä

uiel Sluffeben unb tt?ar in Sieapel ©tabtgefpräcb.

2)ie riird}e mar jiemlicb befud^t. Sie ©laubigen, 2Ränner

unb äßeiber, fnieten auf bcm Steinpflafter unb beteten mit jener

^cftigfeit, mit ber man anberSwo janft unb bie man nur im

tiefften tatbDlifd}en Süben an 33etenben beobadjten fann. ^l)xe

Sippen faemegten fid^ fo rafcb unb auebrucfSßoll, al» ob fie ^a
manb ^Bormürfe mad)ten ober alä ob fie 3)rDbungen ausfpräcben ;

bie i)änbe hielten ben Diofcntranj, al§ ob fie einen Sold) \)kUen,

mit bem fie erzwingen moUten, \va§ man ibren Sitten ober

3)robungen nid)t gemäbrcn mürbe. 2)er ©eiftlic^e ftanb am

^Itar unb lag bie SOieffe. ßr mad)te ba^^ bcitige @efd}äft mie

öiele anbere ©eiftlidje banbrnerf^omätiig ab unb fab aud? au§

mie bunbert anbere neapolitanifdje ©eiftlid)e; gut genäbrtei?,

SJiori^ §artmann, ifficrfe. VI. 11
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boc^i nic^t bideg ©eficfct, braune %aibe, magere §änbe mit law

gen 3i"9etn unb eine unöert)äUni|mäfeig gro^e Sonfur auf

fpi^igem, ed'igem .^opfe. @r rt>äre un§ weiter nic^t aufgefaßen,

irenn nicfet ber DJJiniftrant , ein ^übfd?er '^üxiQe r>on ungefähr

jtüölf 3iLit'ren, unfere 2lufmerE[am!eit auf ben Slltar unb bte

2Reffe gelenft bätte. SBir [tanben in ber 3läi)e unb fonnten bes

mer!en, ba^ ber Heine 3u"9e fet)r jerflreut mar. ßr lie^ oft

lange auf bie faframentalen Slntmorten ttjarten, fu^r fio^ bann,

menn ibn ber jelebrirenbe ^riefter jornig anfab, mit ber §anb

über bie Stirn, [totterte bann bie (ateinifi^en Sßorte, um einen

Slugenblid barauf eben fo jerftreut ju fein, mie üorber. ßr

t)ergaf3 ba!§ 2Jle^buc^ ju nehmen, bann e§ an bie recbte 6teUe

ju legen, bann ben 2öeif)raud^fei)el jur rechten 3^^^ 3" t)anb:

t)aben. ©inige ber ©laubigen bemerften bie ^erftrentbeit be»

Knaben unb murrten. 2)tein 2Jiarinelieutenant Iäd)e(te. Sßir

glaubten anfangl, ba§ ba§ fromme ®ef(^äft ba§ J?inb lang--

meite unb ba| e» an ein Spiet ober irgenb meiere 5JtlIotria benfe.

Hlä mir aber aufmerffamer ^infa^en, bemerften n^ir, bafe ber

arme ^u^ge am ganjen Seibe jitterte, bafe fein 2luge mand^mal

ftarr unb »oII ©ntfe^en auf einer unb ber anberen Stelle üor

bem Slltare b^ftete, ba| er mit unfagbarcr 2lngft auf bem blei;

c&en ®efi(^te ben Semegungen bei ©eiftlic^en folgte, ber, nad>

bem yiihbj, am Sirtare balb nacb ber einen, balt> nad) ber an=

bern Seite ging. @nbli(^ fd^üttelte ficb ^er ilnabe mie im g-ieber,

blidte um ficb unb fa{) au§, aU moüte er bie e^Iuc^t ergreifen,

ober all müjste er nidjt, mal ju beginnen.

„'J)er arme 2(U"9e ift offenbar franf !" lifpelte einer meiner

Steifegefä^rten , unb el fd)ien mirt(i(^, all mollte er ben ^riefter

um (Sntlaffung bitten, benn er ftredte mcbrere Tlak bie .panb

aul, jupfte ibn am 2)^c|geftianbe unb moüte etma» fagen. S)er

^riefter aber bemevfte el anfangl nid}t. 2)ocb mu^te er enblicb

in bem 2)^omcnte, ba er bal Slllerbeiligfte ergebt unb ben ©läu^

bigen jeigt, fid^ mit bem ®efi(^te bem Knaben juipenben ; ba'J

benu^te biefer unb fa^te, mie el fcbien mit ber legten i?raft.

I
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bag SRelgemanb , rif? baran mit ber einen §anb, tt)äl;renb bie

anbere [tarr auggeftrecft, Don ben gläfernen Soliden beä l^naben

gefolgt, auf ben 53oben ber älltarftufe ju gü^en be§ ^riefteriS

jeigte. Ser ^riefter fa^ ^inab
, fuljr erfc^roden sufammen , rearf

bie 2)ion[tran3 auf ben Slltar unb ftüräte »od ©ntfe^cn in bie

©afriftei.

S)ie Slufregung in ber f irc^e mar ungeheuer. S)ie ©läubi»

gen fcbrien auf unb »üarfen fid? in einem J?näue( fd}reicnb bem

Slltar entgegen, an beffen gu^e ber Inabe au^geftredt (ag, noA

immer mit ber einen §anb auf eine Stelle beutenb. 2)iefe Stelle

tüar ein 93lutfleden unb gleid? baneben ein jlreiter, bann ein

britter, üierter; ber ganje ^lal5 cor bem 3Iltar ttjar blutig be^

träufelt. 33ei biefem älnblid »erftummten bie 6'inen, rcährenb

bie Stnbeicn nD($) l^eftiger ju fdjreien, ju fluchen ober bie .^eili:

gen anjurufen begannen, ©in Zl)cd ber ©laubigen ftüräte bem

^riefter in bie Satriftei nad}, ein anberer blieb bemegung§lo§

üor ben Slutgtropfen ftel;en. 2}Ian bob ben Unaben auf, ber

wie au§ einer Obnniadit eriüacbte unb in abgebrochenen SBortcn

erääl)lte, njie n)äl)renb ber ganjen ÜJJeffe unter bem ^|5riefter=

geroanbe Ijerüor $8lut unb immer 53lut träufelte. S)a§ S3oll

brängte fic^ nun üoU Slngft üom 2lltare fort unb jur 3:bür l)\m

au§, Srau^en fing eine Ü)latrone fofort ju prebigen an, 'ba^ e§

bie §oftie gettiefen, bie geblutet iiabc, unb ta^ fei bie Strafe

für bie Ungeheuern S5erbre(^en ber Salernitaner, unb bä ber

(Gelegenheit nannte fie ben unb jenen ber llmfteljenben unb marf

ibm bie Qa\)l ber 2)lorbe in§ ©efic^t, bie er begangen, unb er^

5ä^Ue fol(^e ©räuel üon Salemo, baJ5 ftJir evtannten, luie wenig

bü'o ©erüi^t übertrieben \)<^be.

Sa'S 23luten ber §oftien, fagte bie $rebigerin, !omme nur

in ben aufeerorbentlictiften ^yällen üor unb nur roenn bie fur^ts

barften Strafgerid}te ©otteä bro^en. Sie prop^ieseite ben Saler;

nitanern ben Untergang; ber 33efuü rcerbe fein Jener hU ^ier:

^er wäljen unb fie in J'^an^^en begraben, mie el^emalg ^^ompeji

unb §er{ulanum, aU biefe Stäbte nid}t üom i^eibent^ume laffen
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iroüten, ober ba§ SUieer tüerbe austreten unb fte aCfefammt Xiex-

fd)tmgen. Sie rif, ba§ Xn<i) üom Jlopfe unb ful^r ficfe mit beiben

§änben in bie grauen §aare, bie in Söetlen über ©eficbt unb

Schulter berabfielen, bann fc^tug [ie ficfe in bie ©ruft, bafe eS

baute, unb er^ob ein .filagegefi^rei , in ba§ bie SBeiber unb

ilinber mit einflimmten. ^lötilicb ju un§ geroenbet rief fie, bie

.•r)anb ausftredenb: „Unb ibr gremblinge, bie ibr bicrber ge^

tommen feib, um neue ©ünben ju bejatilen, jiebet fort unb

bäufet nicbt neue Scbulb auf biefe »erflud^te 6tabt. ^efjret ju^

rücf unb üerföbnt eucb mit euren geinben, e(}e e§ ju fpät ift,

bamit ibr nii^t mit unä ju ©runbe ge^et."

33ei biefer an un§ geridbteten efI)orte »urbe bie $rop]()etin

unterbrocben. S)ie 5Kenge, bie bem ^riefter in bie Safriftei nadj-

gebrungen mar, fam jegt üon bort jurüd unb au'o ber c^irdbe

l)eraug auf ben '^ia^. 2tuä il^rem öenebmen war fdjmer ju er=

ratl^en, voa^ in ber Safriftei vorgegangen, benn biefer SSorgang

batte augenfcbein(id} bie »erfcbiebenften 2Birfungen auf bie ©e=

mutier bemorgebracbt. S)ie Ginen roaren ernft unb fpracben

bemgemä^ unter einanber, bie 2lnberen fdbrieen, bie ©ritten

Iad}ten. 2lucb nnfer SDkrinelieutenant, ein 2Rann, ber bei SlUem

unb immer in erfter 9?eibe fein mufete, lad}tc ganj getraftig. ©r

mar einer ber ©rften gemefen, bie ficb bem ^priefter in bie 6a=

friftei nai^geftürjt batten, unb fing nun an, immer mit £a(feen,

JU erjäbfen, maä er bort gefeben unb erlebt, mäbrenb bie Sa;

lernitaner ibren 2anb»Ieuten Seridbt erftatteten.

„S)er ^riefter," erjäblte ber D}larinelieutenant
,
„madbte mit

bem erften Sdjritte in bie Satriftei Slnftalten, ftcb feiner ÄIciber

JU eutlebigen unb, mie e-o f(^ien, etmaS ju verbergen. Süc^ er

fid) »erfolgt fab, mollte er au§ ber Safriftei entflieben, aber

einige 5Ränncr »erftellten ibm ben 2Deg unb ertlärten ibm, bafj

fie erfahren müi5ten, ma§ e» mit bem 23(ute ju bebeutcn ^abe,

lüäbrcnb anbere auf feine Strümpfe aufmertfam mürben, bie

von oben nad) unten mit 5ßlut beträufelt maren. @r mollte feine

meiteren Grflärungen geben unb jog einen Solcb berüor, mit
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bem er diejenigen bebrol^te, bie il}m bcn 2öeg auä ber 6atii|'tei

ing ^xeit abfdjnitten; aber im Stugenblicf mar er üon binten

entwaffnet unb man fab mit einiger Ucberrafcbung, ba| ber

SDoIcb üon frifcbem 93Iute rotb mar. darauf ging e§ an eine

Unterfucbung ; inftinEtmä|ig ober au§ ©emobnbeit griff ibm

eine§ feiner Seicbtfinber in bie 2!afcbe unb" — ))m ladjte ber

3)^arine(ieutenant mieber — „unb jog — e§ mar febr über=

rafi^ienb — ein $aar ganj frifcber, erft abgefdbnittencr äUenfcben:

obren beroor."

„5Renf(ienobren?" riefen mir entfe^t.

„@in ganj mobt conbitionirte^, frifcbeä ^aar SRenfcbenobren,

bie nocb bluteten unb üon benen bie Slutötropfen famen, melcbe

ben armen .ft'naben am Sütar mit foli^em ßntfe|en erfüüten."

„2öaren e§ feine eigenen Obren?" fragten mir meiter.

©eine eigenen Obren faf^en ibm gan3 feft am JTopfe. ^bv

feib febr begriff»ftü^ig ," fubr ber 3)larinelieutenant fort; „bie

6alernitaner b^ben bie Sacbe rafcber begriffen, ^ft eä fo?

riefen fie unb fd)ienen ficb 35crmüvfc ju mad)eu, nicbt gleicb er;

ratben ju bciben. 2)land}e ton ibnen lacbten laut auf, unb 2llle

maren fofort berubigt, aU fie einfaben, ba^ \)m üon feinem

blutigen, brobenbcn SJiiratel, fonbern üon einer gemiJbnli^en

©efdbicbte, üon einem OJtorbe auf SefteKung, bie 3?ebe mar.

2)er ^riefter nämlicb gebort mit ju ber enggefd^loffenen @efe(I=

fcbaft ber biepgcn SBvaüi ; ba^ ift 2lüe§. §eute SJtorgen btit er

einen Auftrag üolljogen, unb um feinem 2luftraggeber bie be=

meifenbe $robe ber Seiftung ju überbringen, Ijat er feinem

Opfer bie Obren abgefcbnitten unb in bie %a\<i)e geftedt. S)ann

febrte er eilenb in bie Stabt jurüd, um nicbt bie SJleffc ju üer=

fäumen , bie ibm bejablt mirb. ßr fam etmag fpät unb b^tte

faum 3eit, ba§ 3D'lefegemanb über ba'o 33anbitengemanb ju mer=

fen; bie Obren blieben in ber S^afcbe unb fie tropften mäbrcnb

ber 2)ieffe. ®ag ift bie ganje ©efcbicbte."

SÜBäbrenb ber Lieutenant un§, biitten bie Slnbcrn ber üJienge

«ericbt erftattet. 2(1^ fie geenbet, jubelte tia^^ ^olt auf. (S^ mar
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alfo fein 2)lirafel! ©n 2lfp, eine grofec 2lng[t nat ifenen oom

§erjen gefallen, unb fie manbten [ic^ lad^ienb ju ber ^rop^etin,

bie i^nen bie §öüe l)ei^ gemad^t ^atte, unb ner^ö^nten [ie auf

aQe mögtid}e SJBeife. 2)er unb ^ener baute fogar bie e^auft gegen

fie, nannte fie einen Unglücf^raben, cine^eye, ein Mal-occhio,

furj ein fc^äblic^eä 2öefen, bag nod? Unglüd l)exbdhii(i)i?n fönne

,

unb ba§ man eigentli(^ befeitigen muffe. Sie ^Nropbetin voax

bef(tämt unb enblic^ beftürjt. Sie fc^Iic^ fic^ fc^mcigenb baüon,

rcäbrenb bie ganje 3jerfammlung fe^r l)eiter mürbe, baf3 eg nicfetg

gercefen fei aU biefe 2)ummbeit,

2öir benulUen bie fteine Stufregung, um un§ unbcmertt

baöon ju machen, unfere 5ßferbe unb DJkuItbiere ju fatteln unb

ben 6taub »on Salerno üon unfern g-ü^en ju fc^ütteln.

Unb h)a§ ift mit bem ^riefter gefc^eben?

3«it bem ^ßriefter? SJUcbtg!

Sr ift nid}t beftraft Sorben ?

3i(^ glaube ni(^t. ßr bat feine Kläger gefunben unb er bätte

feine SRit^ter gefunben.

6r ift ttjenigftenio üerfe|t ttorben?

^d) glaube nid)t. 2)0^) meife id^ über StUel , »aö auf jenen

XaQ folgte, nic^tg ©eroiffe^. ©ett)i^ ift nur bie 3;batfad)e, bie

iii) erjäblt babe, unb bie unjäf)lige Dieapolitaner unb Salerni:

taner erjäblen fönnen.
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3Jle^r noc^ ber Jjfufc^erifc^en, öon ber faiferlid^ ottomanifc^en

JHegierung uitb üon Omer ^afdja angeftellten Herjte mübe, al§

beg 2)Dnaufteber§ unb aÜ' ber üielnamigen 5tranfReiten, bie im

i?rieg§ia^r 1854 micfe unb 2:aufenbe üon gremben unb Solbaten

in 9?u[tf(^ulE feit 2öoc^en belagerten, fing id) an, mid^ nac^ einem

orbentlicben europäifc^en Slrjte uniäufeljen , um enbli(^ ba§ troft»

lofe, üerpeftete, mir in tieffter 6eele üerlja^t gettjorbene 9iuftfcbuf

üerlaffen ju fönnen. 2lber bie Wenigen europäifcbcn Sterjte, bencn

man fid) l)ätte anoertrauen fönnen, marcn in 6d}um(a ober in

ber Stäbe beg fommanbirenbcn ©cneral^ , ber jur 3eit in ent;

fernten ©egenben fein Hauptquartier aufgefd}Iagen i)atte. S^'^^

borte idö üon einem trcfjiicben §efim ober Slrjt, ber in bem

gegenüberliegenben ©iurgcino üon ber lüakcbifcbcn Diegierung an

ber Quarantaine angefteüt mar unb fid) in ber ganjen ©egenb

eines aulgejeidbneten DtufeS erfreute; aber ©iurgemo unb ^tuft:

fd}u! maren jtrei t)erf(^iebene, burd} unenblid}e (Entfernungen

getrennte SBelten ; bag eine mar üou Diuffen, ba^ anbere üon

Jurten befe^t. ßnblidb bemeriftelligte §affan ^^afcba ben Ueber:

gang über bie 2)onau; bie Dfiuffen jogen ficb erft nad^ (^ratefcbti,

bann nacb 93ucbareft unb jule^t, bie Ocfterrcidjer in ibrem Dtüden

fürcbtenö, gänjUcb über bie molbau^malacbifdje ©ränje jurüd,

2)ie 33erbinbung jmifd^en ben beiben ®onauufern unb ben smei

einanber gegenüberliegenben 6täbten war mieber ^ergefteQt.



168 Dtooetten.

©inige Stage barauf erfüllt ic^, ba| ber §efim aug ©iurgeiro —
er toar nur unter bie|cm 9?amen ober al§ ber „$8ri((enträger" bei

ben S;ür!en befannt — in D'Juftfi^uf anlrefenb fei, um nac^ ber

langen ^Trennung feine alten ^(ienten, meift (Familien ber euro^

päifcben ^'onfuln, ju befuc^en. 3»<^ fd}idte meinen Söirtb, einen

einfältigen 2;ürfen, ber meinen SRamen eben fo menig ausfprecben

lonnte vok ben be^ ätrjteS, auf Äunbfc[}aft aul unb mit bem

93efel)le, mir ben §efim um jeben $reig fjerbeijufdjaffen.

^i) lag ungebulbig auf meinem Siban in meinen ']>elj ge=

'^üUt unb Ijord^te auf jeben 2ärm üon ber Strafe unb ber SSeranba.

^aä) trccbcnlangem Umgang mit bummen 3;ürfen unb rot)en

Bulgaren feinte id) micb eben fo fet)r nad) bem ciüilifirten 2)?en;

f(feen, n)ie nac^ bem Slrste, ber mir Ijelfen unb mic^ jur 2Beiter:

reife fäb'g madben foKte. 5Rac^ mefireren ©tunben §arren'?,

gegen Slbenb, trat enblii^ ber 5>ielerfet)nte in meine Stube. 6'in

fonberbareä aJiännlein, eine fjödbft auffallenbe, beinahe fomifdje

©rfdieinung. S)er S)oftor Wax flein, überauä mager an ©efic^t,

§änben unb ©einen, unb bcd} um bie 2Ritte be§ £eibe§ mit

einem fel)r in bie Stugen fallenben Gmbonpoint gefegnet. ©a§

garte, Heine ©efidjt fcbien porjeitig gealtert unb n.iar ton unjä^^

ligen feinen gältd}en bebcdt. 2luf ber fleinen aber fpi^igen Slafe

fa^ eine gro^e blaue 23ritle, tcddji bie SBangen jur §älfte unb

bie ganjen Slugenbrauen bebedfte. 33Dn ber Stirne »rar ni^t nicl

ju fe^en, ba fie beinahe ganj unter bem gej ftaf, ben ber 3)ottor,

nad^ orientalifdicr Sitte, aud) in ber ©tube auf bem l?opf fi^eu

lie{3. S)iefer ^ej , ein gene^ter ©ürtel , ber bie Jiteiber um bie

Wiüt be§ £eibc§ feft l)ielt unb an ber Seite in Quaften l;erabfiel,

eine lange türtifd;e pfeife mit blaugläferncm SRunbftiid trar ba§

einjig Drientatifcbe an bem ganzen Slianne
; fonftmar er europäifc^

gefleibet, ober beutfd^, benn fein ganger Slnjug erinnerte an ge^

miffe arme ober oernat^läffigte ©ele^rte, St^eologen o^ne Pfarre,

^büologen, bie ju Sorreftoren in Suc^brudereien ^erabgefunfen

unb an äl)nlid)e ßrfd&einungen, ttiie man beren in beutfc^en

Uniüerfitätgftäbten ju finben pflegt. Stuf feinen fleinen gü|(^en
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ging ev tüie ein ^Bogel basier, tnbem er immer juerft mit bcn

3e[)en auftrat unb bann langsam bie g^erfe ftnfen liep. Siefe

2lrt be§ ©ange^ »oüenbete erft bao .tomifd}e ber ßcfcbeinung,

unb iit l}ätte bei feinem ßintreten gleich , meun anä) nid)t (acben,

fo bocf) l'ädjdn mögen, iüenn id) if;n nicfet fofovt nad) ben erften

äftiei Sdjritten in^ 3ininier erfannl unb jttar alä einen lieben,

alten Sefannten unb ^^rcunb erfannt bättc, in beffen Seben id)

üor meljr alg jmanjig ^ia^ren eine fe^r traurige Sloüe gefpielt

l^atte. ^<i) läcfcelte nicfet — icb »tiar überrafd^t, erftaunt unb nod)

mel^r erf(trocfen. 3lber id) fafUe mid) fi^nell unb unterbrücfte

ben Shiäruf ber lleberrafd)ung unb bie Siennung feineä 5Ramen§,

bie 'i\(i) bei feinem SlnblidE auf meine Sippen btängten. ^ä) fat>

il)n nur ftarr an unb jitterte cor bem ©ebanfen, baf; er aud^

niic^ erfennen möd)te. SOJein $^(an war rafd) gefafit. „SBenn er

micfe nid^t erfennt," bad)te id), „fteüe icb mid) it)m unter einem

falfc^en 9kmen »or."

dx näherte fid) meinem Sager unb fagte mit jener mir fo

ttiof)l befannten Stimme unb eben fo n^obl bcEannten Sd)üctitern=

^eit: „3;d) bin ber 2)ottor, ben 6ie ^aben hieben laffen."

3d) Mte nic^t ben 2)iut^, itjm in^ ®efid)t ju feigen; id)

blidte ibn nur t)on ber Seite an, unb fürd)tenb, bafe er meine

Stimme eben fo erfennen tonnte, mc id) bie feinige, blieb id)

ftill, S)er 2)oftcr glaubte, bafe id) ibn nid)t üerftanben unb

lüieber^olte: „^d) bin ber 5)ottor, bev Softor Sdiman uon

©iurgelüo."

„Seien Sie mir ttjitifommen, .^ert Softor!" fagte icb balb«

laut unb fpä^te nad) bem Slusbrude feine'5 ©eftdite^'. Slbei e"

blieb ru^ig unb id) fu^r nuitt)iger fort: „^Serjeit^en Sie, ba|^
Sie bemüht Ijabe." i

„0," fiel mir ber S)oftor ing SBort — „id? freue mid), ^;in

Sanbämann ju fe^en; ber Stürte fagte mir, baf; mid) eirbeut=

fc^er 3:fd)elebi (©entleman) ju fel)en münfdje. Sie fio ein

S)eutfd)er?"

„3a, §err Softor!"
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„^ieüeiäjt ein naijev Sanblmann t»on mit? ein Ocftevreic^er

?

fragte er freunblict) tüeitev.

3e|it irar ber SJioment gefommcn, ha ii) meinem Gntfc^fuffe

gemä^ ju lügen anfangen unb m\d) in mein ^nf^gnito fleiben

nmfete.

„9ietn, §err 2)ottDt/' fagte ic^, „icfe bin au» D^orbbeutfd^;

lanb unb beifee Strnolb."

„^cutfc^er i^t Seutfi^er/' läc^ielte ber S^oftor — in ber

gvembe öernjifd}en fi(^ bie breifeig beutfc^en ©ränjen. 3^ ^i"

ein Oefterreic^er unb all folc^er nannte ic^ e^emalsi aüe 5)eut=

f(^en 2lu»(änber; ba» ^at aufgehört, feit xd) t)ier in ber barba-

rifcben g^rembe lebe."

„3)a(S t)at," fagte icfa, „beutjutage bei üielen Oefterrei^etn

aufgebort."

„^efto bcffer, befto beffer," rief ber Softer freubig, unb 30g

jur S3erüoüftänbigung feines Silbeä eine Xabafabofe aul ber

Stafcbe unb nabm eine ^$rife.

„Sie fmb lüo^l fcbon lange fort an^ ber .gyeimat?" fragte

i(^, um meine .^eucbelei ju coüenbcn, ba idiben 3eitpuntt feinet

5?erfcbtt)inben» au» bem 33aterlaube genau fannte.

„Uebcr äwanjig ^al^re, §err Slrnolb, über jrcanäig ^al^re!"

— ertt)iberte er fopffi^üttelnb unb wie mir fcbien mit einem

Slnftug Don ^Trauer. — „^n fcicbem 3eitraum fann fid) 2)knc^e5

änbern."

Gr batte offenbar £uft, fid} nacb 2Rand}erIci 5U erfunbigen,

aber er erinnerte ficb feiner ^flidjt aU Slrjt unb begann, nac^;

'em er meinen $u(l gefüllt, mid? au!?äufragen. Sabei nabm er

^*e grofse blaue Sride üou ber 9iafe unb id^ fab bie grauen , er:

'^"jübenen älugen, bie 163 fo gut tannte, bie oon jßinbbeit an mit

^W>- ^urjficbtigfeit gefdblagen »üaren, unb bie e§ mir je^t er:

leicptei.fg^^ mein ^nfognito aufredet ju erbalten unb burcbju:

fü^rer,

^•reilid) mar id) in biefer SBe^iebung nodb bur<^ öiele anbete

^'"^knbe begünftigt. 2ll§ unl ba§ 6cbid fal oor mt\)x aU jittanäig
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^a^ren trennte, nav 3a!ob Seaman ein fertiger 2Jlann, an bem

fxdi nic^t üiel änbern fonnte; er ^atte bama(ä fcbon alle bie ©gen-

t^ümlic^feiten , bie it)n ]ett noct ausjeicfcneten, ben fonberbaren

§übnerfd)ritt, bie blaue $8riüe, bie 23Iatteinarben , bie magere,

in ber Glitte aufgebunfene ©eftalt unb — neben bem gutmütbigen

unb eblen Slusbrucf bes ©eficbte^ — fagen von es nur mit einem

2Borte — bie ganje ^äfelicbteit, meldte bie^^abre nicbt verringert

batten, ßr voax gan3 ^erfelbe, nur etrva^ gealtert. Dteu an ibm

waren blofe ber "^^ unb ber 3:i'd:ibuf. ^s'i) bingegen voax, al€

er mid^ tjerlie^, ein '^unQe Don sroanjig S'J^r«"/ beffen S3art,

ber im Orient bie üoüfte 6nttt)idelung erlangte, je^t 'oai halbe

©eficbt bebecfte unb meit auf bie 53ruft berabficl, bamal^o faum

bie erften flaumigen ^eime getrieben batte. 2;cr Sart ».-»ar e^,

ber ben ägpptifcbcn ^ofepb feinen älteren 93rübecn verbarg, voäly-

renb er fte baran ertannte.

Potior Scbiüan gab mir bie berubigenbe Sßerficberung, ba^

meine ^rantbeit nidjt gcfäbrlicb fei. „S)iefe fielfa^en 2Inflüge

ber üerfcbiebenen Äranfbeiten, bie in biefer ©egenb tt>ütben,"

fagte er, „tt?erben ttiir mit leidster 9Jlübe entfernen; bann fommt

eä nur barauf an, 6ie gut ju näbren, bamit Sie geftärft bie

SBeiterreife burcb bie unroirtbbarcn ©egenben ber innern 2;ür!ei

njieber aufnebmcn tonnen; mit ber £uftt>eränberung mirb bann

ia^ Sonaufieber üon fclbft oerfcblrinben."

®iefe§ abgetban, !nüpfte ber Softer ein ©efpräd) über

S)eutf(blanb an, nad} bcffen gegenttJärtigcn ^i'ftänben er ficb mit

großem Patriotismus unb, rcie c§ fcbien, mit fanfter (Sebnfucbt

erfunbigte. 2)a icb üorausfegte, ba| er aucb gern etroa^ über

feine alten Srfuttt'e erfabren b^tte, lie^ id) e» im ©efpräcbe fo

mit einfließen , baß ii) in feiner fpeciellen §eimat gut befannt

wäre. Sofort fragte er, ob icb ni<^t äufällig 3)en unb 3^"«»

fenne? unb feine e^r^u^e war groß, aU id? „jufäüig" mit ben

meiften ^erfonen, für bie er fxd) intereffirte, mebr ober weniger

genaue Sefanntfcbaft gemadjt unb über ibre gegenwärtigen S5er=

bältniffe 2lusfunft geben fonnte. 6r borte mir mit ber größten
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2;^ei(na|)iiie ju, unb unterbra(fc mi(^ nur manchmal mit einer

neuen S^age ober mit einem tiefen Seufjer. '^d) itar gerührt

unb lüäre it)m am liebften um ben ßals gefallen, unb toc^ ^it;

terte i^ lieber üor bem ©ebanfen, bafe er micti aud) nad) mir

felbft fragen fcnnte. 2tber er tbat eg nic^t, unb and} biefel er--

füUte mid) lüieber mit 2:rauer, benn e§ ben?ie» mir, bafe getriffe

alte SBunben noc^ nidbt gebeilt waren, unb ba^ in biefem ebe^

mal§ mir fo lieben (Jreunbe'cberjen ncd) einige 93itterfeit gegen

mid) übrig fein muffe.

SDIeine 2Rittbeilungen unb ba§ ®eiprä(i über be§ ^oftor?

e^reunbe, melcbeä ficb bi§ fpät in bie ^tad^t binein verlängerte,

trugen, abgefeben üon ber £anb»mannfcbaft, t>ict jur fcbneüen

dlei\e unb ßntiüidelung unferer 93efanntfcfeaft bei. ©cbon am

näcbften 2;age trabte er auf feinem tleinen anatolifdjen ''^ferbe

mieber über bie neue Scbiffbiüde berüber nadi 9iuftfd)uf, unb

mieber fafeen »ir, biefemal in ber S3eranba, rauAeub unb iiaffee

trinfenb, bis fpät in bie 3ladt plaubetnb unb erjäblenb. (£o

aud) bie folgenben Stage, ba ber S)o!tor brüben in ©iurgemc,

auä bem alle ßinmobner gefloben iraren unö mo bie Quarantaine

aufgeboben rcorben, nid?t§ ju tbun b^tte. Olicin alter J-reunb

trurbe mir fo lieb , mie er mir ebemalg gemefen. @r trar ja andi

in ber Zh^t ganj Serfelbe, ganj berfelbe ©eift, ber ficb, felbft

bier in ber barbarifcben ßinfamfcit, für jeben 6ieg unb g-ort^

fdjritt ber ÜRenfdjbeit begeifterte, baffelbc ju jeber §ilfe bereite

tüillige, gute ^erj, ia^c an 2lüe» bacbte, nur rid}t an San! unb

2(nertennung ; biefelbe reine 8eele, bie immer nod) nid?t begriff,

baf; ber 2Bctt aud) 2leuf,erlid)teiten mid}tig ftnb, unb bafe man

fid) nad) bem i?crn unb ^inbalt ber Singe nur feiten unb nur in

jireiter Dlcibe umfebc

9^ad)bcm meine (frjäblungen erfcbi^pft waren, fam ba» ©e^

fpräd) natürlicb aud) auf M^ .^aupltbema beS bamaligen 2:age»,

worüber ficb ber (5"i'e>"^c "'it ©urcpäern, bie ben Orient feit

länger fannten, am Ciebften befprad). ^cb meine „ben franfen

SRann, ben 33er= unb 3"fall ber 2;ürtei." Ser Softer war eben:
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faQ§ ber üJleinung, bafe bie 2)inge nicfet länger inet)r fo gelten

!önntcn, unb aliS Strät jätiUe er bie ßielen Urfac^en ber Äranf|)eit

unb bie eben fo äat)Ireic^en £l}mptomc balbiger äluflöfung beä

franfen 2)Ianneg auf. 3lber icf? mar erflauut, als eg mir ber eben

fo gebilbete aU jarte Softor beftritt, bafe aucb bie $olt)gamie 311

ben .^ranfbeit§urfad)en ber 2;ürfci gcl;öre,

,/l)lifet)erftct)en 6ie mid; nid)t," fagte er, aU icb niein (lr=

ftaunen laut äuf;erte — „xdj üertbeibige nicbt eigentlicb bie $o[i)=

gamie, nein, mit meiner S3ertbeibigung meine icb im ©lunDe

bie Set)anblung, tt)eld}e bie 3;ürfen ibren grauen angebeil;en

laffen unb ba§ ganje 5>erbä(tnif3 , bie ©teilung be§ 2öeibe§ im

Oriente; biefe nertbeibige icb, biefe tann idj nicbt alä eine ber

Urfadjen be§ 33erfaUe§ gelten laffen."

„2Bie?" rief icb — «Sie ßertbeibigen bie Sffaoerei be§

SKeibeg, bie §erabft)ürbigung bei jenigen ^^erfon im ^aufe, in

ber (yamilie, tüeld)e bie erften ^eime beä ©uten in ik finblidjen

©cmütber pfianjen fod? ^ene^ fd^onfte ßlement, auf bem bie

gamiüe unb barum bie gange fittUd^e ©efeüfdiaft berubt, ttjollen

6ie erniebrigt fe|)en? Sie 2)iutter, bie ©eliebte, bie Sraut, bie

©attin, bie fdjönften unb pocfieüollften ©eftalten auf ber Sübne

be» Sebenä foüen mit Diecbt entfecU, ju 5)ingen, ju tobten, geift=

lofen 6ad}en berabgemürbigt merben büvfen ? ju ©fgenftänben,

bie man fauft, üeifauft, einfdjlie^t unb jeber eigenen freircilligen

Sleu^erung unb SBettjegung beraubt? 3<^ begreife Sie nidjt!"

„3d) bcibe," crmiberte ber Softor vubig, „icb babe ebemalä

fo gebacbt, bie S)inge fo betrachtet n?ie Sie, wie jeber gebilbete

(Europäer. 2lber urtbeilen beifet »erglei(^en. ^n ©uropa fcblt

un§ bie ©elegenbeit jur 35ergleid)ung, barum fönnen mir über

biefe Singe nidjt urtbeilen. Scbtn (Sie, id} fi^e feit gmanjig

Sabren bier auf einem ^:i>Dften, ber mir alle ©elegenbeit jur 55cr:

gleid)ung, alfo jum Urtbeil bietet. §ier in Dhiftfd^ut febcn Sie

nur SUiinarete unb J^arem»; gerate gegenüber erbebt fid? ein

Äird)tburm unb malten fogenannte europäifd}e ^auöfrauen.

Srüben in ber SBalacbei tann man alle lc|3ten Itonfepuenjen ber
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euro^jäifcfeen 2lnfc^auung, bie äufierfte Gnticidfung be§ europäifc^cn

Spftem'o beobachten. 5)a geniest bas Sfßeib ber üollfcmmenften

gretbeit unb bie §eiratb ift nicbtS atibereä alc Äauf unb 55er=

!aiif. 9Son ^eiratb au§ 3Reigung ift nur in ben aüerfeltenften

gäUen bie D^iebc. OJlan(^mal fielet e§ mcbl barnacb aul, aber

menn man näber sufielit, ift eä Kaprice, @ri(Ie, momentane

Seibenfc^aft, bie ber materielle SSefi^ fofort in ba§ 3'^icbt^ auflöst.

GS gibt äuj^crft wenige Gben , »elcfce aU foldbe im hjafjrl^aftigen

6inne be§ SBorteä ÜJJonate ober mel^rere '^a\)ve über bauern.

3^r äu|erlicber ^^ortbeftanb ift eine baare Süge, bie 5Riemanb

taufet. 93ei folcben Buf^önben ift e» bem SBeibe Ieid)t, neb in

2tüe^ unb 3iebe§ ju mifc^en, unb ba fie jum Zl)tH ibrer 9iatur

nacb, jum Stbeil in Jo^se i(jrer 6'ntft>id(ung inmitten fot(ber

3uftänbe frivol ift unb nur an Steufeerlicbfeiten bangt, n)irb bem

ganjen SBefen biefer ©efeüfcbaft ber Stempel ber griüolitdt auf=

gebrücft, ttiirb ba^ ganje £eben biefer fo organifitten ©efeüfcbaft

bei foldjen obtt'altenbcn ©(ementen unfäglid) platt, nnbebeutenb,

üerflacbt. 2)ie 2)länner »erben Stuger, Äurma^er, ©ecfen, 3"'

triguanten. — Seben Sie bagegen , roie e^ )ld) bier in ber J^ürfei

»erhält. 5)a§ fcbäblic^e, meibücbe, friüole ©lement mirb non

Bornl^erein au§ ber ©efeOfc^aft entfernt. 2)er 2Rann »erliert feine

3eit nicfjt mit ^urma^en unb braucbt, wenn er ben ßb^ratter

barnac^ ^at, feine IDHi^e, feine 2lrbeit nicfet ju ferfdjttjenbcn , um

feinem SBeibe ben £uyu§, bie foftbaren SSergnügungen unb 2lUe» ba»

ju üerfc^affen, )xia§, ben europäifdien ©bemann in 2Irbeit unb Sorgen

aufreibt. @r fe^t feine ^rau in ben cparem unb bamit ift'» gut.

2l()S junger Tlann t»erfdin?enbet er fein 93efte§ in ©eift unb ©e=

mütb nid?t mit leeren £eibenfd)aftli(^feiten, Setjnfiicbteleien, Slbem

teuern, 9]omanen 2C. (Sr macbt fid} !eine überfpannten S?orfteU

lungen »om SBeibe, er bafirt nid)t fein ganjel ©lud auf ein

n5eiblid)e» '^tteal, unb fo ift er audb jenen fv:bmer3lid)en Gut;

täufc^ungen nid)t au»gefe^t, bie oft fürä ganje Seben unglüdElid)

macben, Spron'fcbe Reiben fcbaffcn unb ©eift unb .öerj in öbe

Sianbftdtten t»ertt)anbeln. 2Bie niete .^inberniffe rcerben bem
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dutopäer in feiner Saufbafjn, in [einer (intmidlunq üon 'meib--

licfccr 6eite f)er getüecft; bie Suc^t ju glänzen, Slnbere ju über;

ftrat)Ien, Sf^eib, 2Rifegun[t unb alle bie ©efüble, bie eine Tiadj-

barin ber anbetn gegenüber begt, werfen ben OJ^ann, ber fein

£ooa mit bem eine» SBeibeä fo innig r»erbimben bat, ^unbert SDial

an^ ber 33af)n, bie er al§ bie feinen Talenten, feinem 6t)aratter

unb feinen 5Reigungen angemeffene erfannt unb mit 3]orbeba(^t

gewäblt bat- ®er SJIobammebaner fann auf biefe SBeife nicbt

geftört werben. Ob er nun rubig fein gett" bebauen, ober feinen

ßb^geij in Eriegerif(^en, ^jolitifcben ober geleierten 9iubm fegen

iriß — fein 5ßeib weife faum etwa» üon ber £eben»weife unb

ben älbficbten it^reä ©atten, unb ift fction barum nicbt fäbig, ibn

ju bebinbern. ^n i^rem §arem bebarf bie 3;ürfin ber DMfcbereien,

Spieljeug» unb einigen ©cfemucf»; baä wirb ibr mafeig geliefert,

unb baä £eben i^reic 2Ranneg wie bie ganje 2Be(tgefcbicbte fönnen

brausen iijren natürlichen 93erlauf nebmen. 2lm ßnbe ift eä bocb

bie §auptfad)e, bafe ber OJlann feine Äräfte übe, fie jur böcbft=

möglidien (Sntwidlung bringe, unb fie nidbt an ^^SLittbeiten unb

an bie 23efriebigung fleinlicber 6itelfeiten unb 2eert)eiten ter;

fc^wenbe."

^cb unternabm e^ nic^t, ben ^ottor 3U befcbren unb ibm ju

beweifen, wie jur öodfcmmencn 2(u»bilbung beö 2)knne5 au&i

bie Grfenntnifs be» 2öeibeg, unb jur DoUfommenen ßntwicflung

ber SBeltgefcbic^te unb ber ©efellfcbaft aucb bie Gntwidiung beg

weiblid)en ßlementeä gebore. 2üicb war icb J^uv S" 9(nfang über

feine ^Inficbten, bie fo febr mit feinem gansen SBefen in SBiber;

fprucb ftanben, crftaunt; im 3]er(aufe feiner D^lebe, bie icb ^ier

nur au^^jug? weife gebe, erinnerte icb niicb feiner ©efdncbte, unb

bie erften Urfa^en feiner 2(nficbten Würben mir auf traurige

5ßeife !Iar unb offenbar. 2Rögen wir nod> fo febr mit fertigen

2lnlagen geboren Werben , erft unfere ©efc^id^te mad)t un» fertig,

unb jeber 2)tenfd} iiat feine ©efdiiAte, unb fei fie nocb fo für;,

fie wirft entfd^eibenb, unb wah auf fie folgt, ift nur ibre ÜBirfung

unb i^r Stnbängfcl. 5(udb ber SoEtor b^tte fie feinige unb id)
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feufjte innerlid^, ta ic^ mic^ i(}ver inä^renb feiner 9]ebe über ba§

lüeiblid^e @e[d)Iedbt erinnerte.

Ungefä^br einunbsmanjig ^afere t)or meinem Slufent^alte in

SHu[tf(^uf erhielt i&i üon meinen Gltern bie langerfe^nte Gr(aub=

nife , unfere $rDDin5ial^Dd)fd)u[e mit ber Uniterfität ber SJefibenj^

ftabt ju üertaiii(i)en, aber id) evbielt biefe Grlaubni^ nur unter

ber 93ebingung, ba| id) in ber Dlefibens mit meinem Sanbemanne

^atob 6cbtt)an, Stud. med., biefelbe SBobnung, rco möglid)

biefelbe Stube bejiebe. G^ n?ar biefe eine n^eife S^orfidit meiner

ß[tern. ^db voat ein junger Springinsfelb öon neunjebn ^i^^ren,

ber Bon ben greuben be» Seben» gern fo »iel mitnabm, al» er

er^afd}en fonnte, unb bem man nicbt fo obne SBeitere^ unb obne

befonbere ÜBotficfet^mafnegel auf baa bobe 2)ker be» 9'Jefiben3J

lebend l^inau^äufteuern geftatten burfte. ÜJian mar mit 9iecbt be»

forgt, baf? id} meine ^dt jroifd^en Zany- unb geditboben unb

Äaffeebauä einerfeit§ unb ben .toüegien unb 93üd)ern atibeverfcit§

ungteid? tbeilen tonnte, ^afob Sd)rt)an bingegen, ber Sobn eineS

armen $äd)ter§ in unferer 3tad)barf*aft, mar ein 2Rufterftubent,

ber in unferer ©egenb in b^t^fter 2J[d}tung ftanb unb üon bem

man mufete, bafe er oon feiner 3eit i^nd? nicbt eine 6tunbe un=

nü| nergcube. 3f"9ni|3 bafür legte feine grofee 23i(Dung ab, fein

reicbeä, für fein 2I(ter eiftaunlidieiS SBiffen foroobt in feinem

(^•acbe, ber Sütebijin, aU in »ielcn anbern (jadiern. SBie ju feinem

2Biffen t)atte man ju feinem ©baratter, ber ficb fcbon üielfacb be:

tüäl^rt batte, alle§ Sutrane"- 6"r tvax aufeerbem um »enigfteng

fe(^'5 ^a\)xe älter aU id), ein jiemlid) alter Stubent, ba er jiri:

fcben ®t)mnarium unb Unioerfität brei '^cil)xt bofmeiftorte, um

bie Stubientoften ju erraerben, unb feiner mar ic^, bem man ben

guten ^afob immer a!iS 2Rufter binftellte, baran getri?bnt, ju ibm

al^ einem au^gejeidjneten 2}tenfd^en bin«^ufjufcben: er war alfo

wie gemadbt, um micb ju beDormunben, unb icb voax febr ouf=

gelegt, mid) biefcr SBcDormunbung gerne ju fügen. Saber bie
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S3ebingung meiner 6tterti. $8et bcr (Seelengute '^atohs äiücifelte

man mc(}t einen älugenblicf baran, ba^ er mid} bereitttjillig aU

©tubengenoffen aufnehmen tcerbe. So »rar eö anö:). ^afob

empfing mid^ mit offenen Slrmen unb forgte für midj, mie für

einen jüngeren 93ruber. Seine ©üte unb fein SBeifpiel mirften

fcbr günftig auf micb unb idb faf3 in ber anftofjenben Stube, bie

mit ber feinigen burcb eine ftetS offene X^üre üerbunben mar,

faft eben fo fleifiig tvk er an bcn Suchern. Obiüobl meine p^ilos

logifc^en Stubien mit ben feinigen nicbt§ gemein batten, untcr=

ftü|te er micb bod} mit Diatl; unb 2lusl^ü(fe, ba er mäbrenb ber

brci ^aljre feiner §ofmeifterei ba'S bereits auf bem ©l)mnafium

gvünblidj gemonnene pbiloIogifd^eSBiffcn bcbeutenb ern>eitert f^atte

unb e§, bel)uf€ einer @efc^id}te ber DJiebijin, bie er einft ju fc^rei;

ben beabfic^tigte, bei (Selcgenbeit gerne mieber aufnal;m. Obmobl

id) ibm förmlid} aUi 2Rünbe( übergeben morben mar unb id} micb

bereit jeigte, micb feinen 2lnorbnungen gänjlid} in fügen, unb

tro|;bem er fo lange ben 'ipäbagogen gefpielt batte, nabm er mir

gegenüber bocb nie bie 2)^iene eine» SSormunbe^S ober §Dfmeifter§

an unb mar fein 95ene|)men fern r»on aller ^ebanterie. Seine

SDZilbe, feine ®üte, feine 2:olevan5 für ^ugenblicbfeit unb toden

Uebermut^ trieben if^n, mid} nielmebr aU feinen '^^reunb ju be=

banbeln, unb id} fübtte mid} gtücflid^, in ber großen, mir frem=

ben 9?ertben3 einen foId}en ^yreunb 5U befi^en. Obmobl id} über

reid}ere DJlittel »erfügte unb gröfjere 2lu§gaben magen tonnte al^

er
, folgtp id} ibm bod} gerne an ben ärmlid}en 5iifd} feine» ©aft^

|)aufeä, nur um immer in feiner ®efeUfd}aft 3U fein, unb he-

fd}ränEte id^ meine ganje SebenSmeife auf ba§ befd}eibene Tla^

baä er ftd} auä 9]ott)tüenbigfeit fort'obi mie an^ Steigung üorge=

fd}rieben ^atte. S)afür Hef3 er fid} mand}mal herleiten, mir auf

ben 2:anjboben ju folgen, mo id} mit fd}önen 3iäl}mäbd}en unb

93(umenmad}erinnen i)albe 3Räd}te üerjubelte. (5r tanjte nid}t —
er batte biefe Äunft nie gelernt — aber er freute fid} am 2lnblid

biefer i^m neuen SBelt unb bem jugenblidben Strciben; mid}, ben

jüngeren, aber Grfal}renercn, unterbiet e§, mie er hinter all'

aJcoii^ ^artmann, SBcife. VI. 12
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betn feine eigene Un[d)u(b »orauefelUe, iinb hinter Slnmuif; unt

£uftiijteit t)on $ulnnad)erinnen mit feinem St'fafi^ntu^ unb feiner

fünftlerifc^en Sogif and) nur Schönheit ber 6ce(e unb S^ugenb ju

fef)en üevmod^te. 6u(^te i<i) ifem in biefer 33e3iebun9 manimal

bie 2Iugen ju öffnen, n^elnte er bie 2öirflic^feit, bie mit feinem

unfc^ulbigen ^l^eafi»'""^ nit^t übereinftimmte, mit einem ftcreo=

tt))3en, Wb ungläubigen, )^alb toleranten „Slber 9lein!" »on

fid) ah.

^nbeffen bemerfte ic^ im £aufe ber 2Bo(^en, i>a^ bei all' ber

j^reunbfctiaft, bie toon Stag ju ZaQ auf beiben 6eiten inniger

rcurbe, ^afob bocb ein ©ebeimni^ nor mir b'-itte, 2luincbc 3Ibenbe

üerbrad^te er o^ne mid} au^er bem .^aufe, obne mir ju fagen,

wo unb mit mem er gen^efen. ^aöj folc^en get;eimnifjOoQen 2Iuls

flügen mar er febegmal in etma^ üeränbert, entmeber berebter

ober fcbmeigfamer, Weiterer ober ernfler aU getröbniicb. 3)oi jebem

Slnbern bätte id) £iebe»;6teübic^ein nermutbft; bei ^atob fcbien

bergleic^en unmöglich), ^d) fragte nic^t, benn idb mar bei feinem

fonftigen S^ertrauen überjeugt, baf5 fein ©ebeimnif? nicbt fein

eigene^ fein fönne, ba| er mid^ fonft einreiben mürbe, unb id^

ad)tete, felbft fd^meigenb, feine ©cbmeigfamfeit. 3.^on Qiit ju

3eit aber, üorjug^meife nac^ fold^en mpfteriöfen Slusflügen, fd^ien

eä mir, aU ob ibn etma'? brüdte, aU ob er mir etmaig mittbeilen

rooÜte. 6r blieb bann üor mir fteben unb fab mid) lange an;

gab iä) \i)m barauf einen fragenben unb ermartungsüoüen 93Iicf

jurüd, errötljete er, lädjelte, manbtc fid) ab, fing in einem SuAe

ju blättern an unb fd^mieg nacb mie vor.

@ine§ 2lbenb§ — e^ mar fd^on fpät unb id) lag im 95ette —
fel>tte er ton feinem gebeimnifiDoücn ©ange beim, ©anj gegen

feine ©emobnbeit trat er siemlid) lärmenb unb obne alle SRüdfidjt

auf ben ©dblaf feinet ^imnternat^barn in bie Stube unb öffnete

glei^ barauf meine Sbüre.

„Scbläfft bu, SSiftor?" rief er laut genug, um mid) su meden,

menn icb gefcblafen ^ätte.

„%in! ma§ ift?"
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„3d) fomme gleich §u bir," errcitierte er, „i^ jünbe nur ba§

Sic^t an."

2Benigc 31ugenblidfe barauf trat er mit bem .^ut auf bem

^opfe, im Ucberrocf unb eine Äerje in bei- §anb, an mein 23ette.

ßr ai^tete nidbt auf ben Schnee , ber nod} auf §ut unb Kleibern

lag, unb jeigte mir ein ©cfiitt, ba§ glüdfelig üor fid} t^inlädjeüe.

„2ßa§ baft bu, ^afob? 2Ba§ ift mit bir vorgegangen? §a[t

bu 2lu§pd}t auf eine Slnftetlung? 33ift bu Orbinariug geworben?

§a[t bu eine neue Ouede jur @efd)i(^te ber aRebijin entbedt?

Ober gar fd}on einen SSerleger für ba^ ungefd}riebene 3öerf gc^

funben ? 3)u fie^ift au§, al^ bätte fid) ein grofje? ©lud gerabens

roegS nom ^immel auf bein bemco§te!§ |)aupt berabgefenft!"

^afob lächelte unb antwortete nidit; er rieb fic^ bie §änbe

unb ging balb f($neller, balb langfamer in ber ©tube auf unb

ob. dnblid} blieb er üor meinem 33ette fteben unb fagte (äcbelnb

unb fc^amerr5tf)enb : „6ie bat ein 3]iel(iebd)en mit mir gegcffen!"

„6ie? 5Ber ift 6ic?" fragte id}.

älter anftatt ju antworten, fragte er weiter: „5ßa§ tl)ut

man, wenn man ein Sßielliebc^en gegeffen bat?"

„5?or SlQcm," fagte id^, „üerliert man; ba§ ift $f(icbt, wenn

man ein Söielliebdjen mit einer ©ie if;t."

„3id} babe »erloren, e§ ift toerloren!" rief er, a(s ob er einen

Sieg »erfünbete.

„®ie? gleicb ßerloren?"

„Slugenblidlic^! faum batte icb e§ gegeffen, al§ fie mid) fd)on

überliftete," rief er wieber toÜ ^^-reube.

„9lun, je|t muf5t bu if)r ein ®efd>enf mad^en."

„2lber )Ka§ fd}enft man einer ®amc?" fragte er weiter.

„2)ag bangt t>on ^erfonen unb Umftänben ab. Sit fie fc^ön?

ift fie jung? ift fie liebengwürbig?"

„0 ©Ott!" feufjte ^afob, inbem er bie Singen bimmelwärtS

wenbete.

„©cnug," rief iä; ,
„xd) wei^ genug. 5)er mupt bu etroa§

id)x 6cböne§ fdienfen."
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„Dlic^t iüaf)t?" fagte ^atob, „bag I)abe ii) au6) fd^on gebadet."

„©etri^/' fut)r id^ im Jone bei etfal)reneren iRatf)geberl fort

— „aber balt! 5Rod) ein§: feib il)r intim?"

„5Öer?" fragte mein gi^eunb.

„©u unb 6ie?"

3iafob tt3urbe »erlegen. „2)a§/' ftammelte er, „ba§ lüei^ icb

irirflidb nid}t. 3Sielleic^t, fo gelrifferma^en — aber bu muf;t

nid^tä a3öfe§ ben!en." »

„©Ott beiüabre, bu Son Suan, bu 33erfübrer!" fagte icb

fc^erjenb. „3a!ob, ^afob, ba§ bätte i^ »on bir nid^t gebadet."

®er Sd^erj tbat ibm offenbar irobl, obgleidf? er fein ah

mebrcnbe»: Slber nein! entgegenfe^te unb binjufügte: „2)u mu|t

nid^t benfen , ba^ —

"

„'^d) benfe gar 5Rid)t§," fiel id) ein; „i(b trei^ genug. S)u

mufit ibr ein febr fdjöneg ©efc^enf macben."

„aber tüa§ foQ id^ ibr fd}enten?" fragte er auf» 2lnge=

legentlicbfte.

„3. 93. ein fcbönel 93ucb."

„®al babe id^ aud^ fcbon gebacbt," fiel er rafd^ ein. „2ßie

hjäre e», irenn id^ ibr meinen ©bafefpeare fdbenfte?"

„^afob!" rief i(b erftaunt unb üorrtmrfioüoll — „beinen

fd}önen, beinen berrlid^cn 6bafefpeare, beinen 6tol5, beine greube,

beinen fct)ünften 93efi|j! 3<^ bätte gebad;t, ba^ bu bid^ oon bem

nie mürbeft trennen fönncn."

„Q,§ tann Umftänbe geben —" fagte er oerlegen.

„SlUerbingl! aficrbingg!" fiel icb ein, „gib ibr beinen ©bate^

fpeare unb fei glüdlid^."

„^cb lann mir ja einen nnbern, einen biQigern faufen,"

fagte er nacbbentlid) — „bie Äupferftid}e in meiner 2lu»gabe fmb

mir gleid^gültig — für fünf ©ulben laufe i^ eine einfädle

2lu?^gabe."

„Äaufc bir einen biüigern Sbalefpeare, mein 6obn, unb fei

jrreimal glüdücb," rief id) ttjicber unb ladete.

6r fab mi($ erfdjroden an unb fagte in ucrniurfStollcm
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Stone: „Sief)ft bu, 33iftor, tu lad}[t. 3d) l^afce bae; immer ge;

fürd}tet — id^ I)ätte bir fonft fc^on lange erääljlt
—

"

6r unterbrad) [ic^ unb moflte in feine Stube jitrüd; aber

icb ftredfte ben älrm au§ unb jog ibn an§ 93ett, baji er [id} feheu

nm^te. 6a tt)urbe mir nid}t fd^njer, if^n p befcbwiii^tigen unb

mitt{)ei[fam ju madjen, ba ibm ÜJlittbeirung 93ebürfnif, mar. 3)a

fab id) benn in ein big an ben 9?anb üon Siebe erfülltes ^erj;

in ein ©ebim, ba§ nur üon gemütbüollen unb fdiönen 2;räumen

bemobnt wax, ja nid}t nur üon S^räumen, and) von fertigen,

pofitiüen planen ber 3u!unft, üon §eiratb, üon glüdfeliger

§änsücbteit, üon gamilienglüd. 2)ie Söiffenfdjaft, bie lite;

rarif^cn ^rojefte, bie ©efdjidbte ber SJlebijin, baS b^be S"tereffe

für alle (Sntbedfungen unb neuen Soi'fdjungen marcn tief in ben

§intergrunb gebrängt, ober traten nur al§ 2)iitte( jum ^rved,

ju bem einen unb einzigen geliebten 3>üede in ben SSorbergrunb.

^afob lädbelte, aU id) ibn auf biefe föiffenfcbaftlicbe 2lpoftafie

aufmerffam mad}te, unb fagte ad^feljudenb : „2Baa mitlft bu?

id) bin and) ein 9}lenf(^!"

S)ie ©efcbicbte feiner Siebe mar, mie id) t»orau§feljte, eine

biScbft einfacbe ©efcbicbte. ßr mar, aU er in bie D^efiberj tarn,

burcb ben ©beimann, bei bem er §ofmeifter gemefcn, an ben

3lotar §eibeloff empfoblen, unb mürbe üon biefem, ber bie ©e=

fcbäfte be» ßbelmannä beforgte, febr freunblid) aufgenommen

unb feiner gamilie üorgeftellt, 3)ie g-amilie beftanb an§ einer

grau unb einer einjigen Sccbter, meld}e Slbele bie^. Stbele trug

ibr afcbblonbetS §aar in ficrfen, bie auf SBruft, SAulter unb

3Jaden in üppigfter güde berabftrömten
; fie batte blaue 2(ugen,

runbe, fanft gerötbete Söangen unb einen 2Runb, ber bejaubernb

ju läd}eln üerftanb, fo mie fid) ibre ganje, man mu^te nid}t ob

jarte, ob üppige ©eftalt aufä Slnmutbigfte unb gar nicbt anber§

ju bemegen üerftanb. ^ad) ^atoU 2lu»fage mar ibre Seele nocb

fd}öner aU ibre äuf?ere (Srfcbeinung; ibr Sinn mar cbcl unb ge=

bilbet unb für alleg Sd)ijnfte unb §öcbfte empfänglicb. Sag
ft)ufete er beffer al§ jeber 2lnbere, ba er mit ibr ©oetbe unb
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Sljafefpeare (a§ unb i^r bie alten 5tragifer erf(ärte. Gr fagle,

man brau(^e fie nur tanjcn, ja nur burd) bie ©tube fcfereiten ju

fe^en, um non ber Sc^Dnf)eit if)rer Seele für immer über^euijt

ju [ein. 2t(le§ an ibr fei mie lieblicbfle d)ln)\t; gegen ^ebermann

fei fte üofi 2Boblmo(Ien, aud; gefatte fie 2lQen unb l)abe [\e ia^

fd^cne Seflreben, ^ebermann Sßmtatbie einjufiöfeen. Gr fjabe

biefeiS Mle^ gleicb bei feinem erften Sefucbe »orempfunben ; nie

l)ahe eine Slbnung fo beutlid}, fo beflimmt unb fo ttjabr in i^m

gefprocben, n}ie barnal?. Q§ wax an einem §erbftnad)mittagc;

bie 6onne fie( burcb roilge ©ajeüorbänge in bie Stube. 2)ie

SRutter fa§ auf einem ^auteuil, ibr 511 güfeen, auf einem SAemet,

ba§ (odige Äöpfcben auf ba» Änie ber ÜJiutter gefebnt unb mit

beren §anb tänbelnb, fafe bie Stoditer. 5)ie 2}tutter fafe im

Schatten, ber rofige (Sonncnfd)ein fiel auf bie SBangen 2lbelen§.

@§ mar ein 5)i[b, ba^ er nie »ergeffen njerbe, unb er glaubte

bamal§, er merbe 2lbele nie fcböner feben. Slber er ^at fie feit

bamat^ bnnbert t)erfd?iebene 2Ra(e f(^öner gefeben. «So jeben

2)onnerftag Slbenb», menn ba getanjt fttirb, bann, menn er mit

ibr an einem Eleinen Sifdjcben fifie unb fie mit finblid^er 2(uf=

merffamfeit unb 3;bei(nabme feinen ^Borlefungen laufdie, ober

roenn fie einer eintretenben {yreunbin entgegeneile, um fie ju

umarmen.

„"Da» 2lüe§ ift fcbön, mein greunb," fagte i*, naibem

:3afob länger aU eine Stunbe bie SScrjüge feiner ©eliebten gcä

fd}i[bevt {jatte — „aber bie ^lauptfacbe ! bie .^auptfadie
!"

„2Baä ift bie ^auptfacbe?" fragte ^afcb.

„§at fie bid^ miebcr lieb?"

„Sa," fagte ^afob, inbem er bie |)änbe in einanber legte —
icb mage c§ nicbt ju glauben — id) mei^ e» nicbt."

„©tnb benn Symptome ba?" fragte id) ireiter.

„Sie ift febr gut, febr liebenemürbig; fie fcberjt mit mir, Tie

I;at beute ein 33ielüebd?en mit mir gegeffen."

„Da^ bemeii^t nicbt§; He ift auc^ mit 3lnbern licben^mürbig,

fie ifet aucb mit 5Inbevn ^Sietliobd^en."
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„^a^o ift ri(^tig. 2Iber wie [oll man ta§ erfabven? ^d?

fann fie ja nid)t fragen. Sieb 93iftor," fiif)r er fort, inbem er

fid) mit fcbücbterner iiub flebentücber SJiiene ju mir tt»ant>te —
„icb h^y fcbon baran gebat^t — bu bift in biefen 2)ingen ers

fabrener — bu foüteft fie beobacbten unb mir bann fagen, ob

fie micb lieb ^at ober nid}!."

„2)a§ to'üi iä) mit 33ergnügen," fagte idj, „aber ju biefem

3tt)ede muB icb in§ §ciU'? fommen."

„^reilid?! — aber mie fangt man ia§ an?"

„©ans einfad) ; bu fteHft mi^ bort t)or."

„2lber tine? unter melcfeem 33onr)anb?"

„e^ njirb jebe SBod^e im ."paufe getanjt; bu rübmft micb

aU beinen ^reunb, aber mebr nod) aU »ortreffUdjen Jänjcr,

unb bu irirft bid) überzeugen, ba^ man bir auf l;a(bem SBege

entgegenfommt. S)u mad)ft in jlrei ober brei Sagen btinen Se^

fud), unb näcbften S)onnerftag fannft bu micb bort fc^on eins

fübven."

21öie gcfagt fo getban. @eit jener 9iad}t ber äJefenntniffe

mar ^afob nur mit meiner SSorftellung im ,^aufe ^eibcloff be--

fcbäftigt. 2;riumpbii"enb biad}te er von feinem Söefudje bie Q'm-

labung mit ^eim, unb mit nod} gvij^erem S^riumpbe madjte er

fid) Sonnerftag ju bem 65ange bereit, ^dj bemerfte, aU mir

unfere Stube eevlaffen moüten, baf5 er für bie Soireen nicbt»

an f.nner gcmöbnlidjen ßleibung geänbert, unb ba§ .^aar, Ära=

Datte, §embfragen, furj feine ganje 3;oiIette fic^ in ber ge^

mobnten ©clebvttuunorbnung befanb, ja ba^ an feiner Sßäfdu',

auf ber SBruft mie an bcn 2Ranfd^etten, nod) Spuren öon

cbemifcben Gjperimenten
,

gelbe, blaue unb braune {Rieden ?u

feben maren. ^<ii fteüte ibm t>Dr, 'i}a^ man fo ju feiner ©e:

liebten nid}t gelten tonne; er aber antmortete: „5i(t, fie ift nidjt

fo! Sie fümmert fid? nidjt um bcrgleid}en 2(euf5erlidjfeiten."

Sitfe 2öorte gaben mir einige ."goffnung für ö^'^'^ob, benn, offen

fei iv gefagt, id) jmeifelte ftarf, baf; ein fo elegante» ^DKibcben,

mie 2lbe(e, einen 2)]ann mie ^atoh lieben fcnnte. "^d) batte if)n
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oft tüä{)renb biefer legten 2ÖDd?e üon tiefem ©tanbpunfte ani-

prüfenb betrad)tet, imb ic^ mufite mir immer fagen, bafe er

nidjtä an fid) t)abe, ma§ tceiblid^en 6inn beftectien tonne unb

33iele§, ba§ äurüdtfto^en muffe. 3Son ©eftalt ttar er ^ä^lidi, in

feinen 23en)egnngen für 3l((e, bie ibn nid^t näl)er fannten, fomif*,

beinahe läd}ernd), in feinem Stnjug biö jnr Slermlid^teit einfad»

unb meift feljr tiernadjiäffigt. 2lber Slbele !annte ibn ja fdjon

feit 9Jbnaten, ):)atk t)iellci(^t feine großen unb eblen Gigen=

fcbaftcn hjürbigen gelernt unb fie „flimmerte fidi nid}t um ber=

gki(^en Steufeerlidbfeiten.'" ßnblid} ift e§ nid)t fo feiten, baB fi*

junge 3[Räbd)en in bäfeücbe Söiänner üerlieben. .§aben fie in

foId)en fi^one (Sigenfd}aften entbedt, bie fie rubren, fmb fie ftolj

auf biefe ©ntbedung, unb jcigen fie gcmöbnlic^ met)r 2)iulb alc

bie 2Ränner, um bcn 6pöttereien ber SBelt entgegen ju treten.

%xo^ aUebcm Iie| id? ^afob in feinem üernad)(äffigtcn 3iifta"bc

bief3niat nidbt auf bie Soiree geben, ^cfe fnd)te feine befte SBäfdie

unb feine beften ^^(eiber berüor, erfeßtc ba§ 2}iangelnbe auc^ meiner

©arberobe, pujjte ibm felbft bie 6tiefel unb fteüte ibn fo ftatt=

lieb ber, ttiie er e§, oieüeidbt nie gemefen. Gr liefe micb gcrtiäbren

unb betrad)tete fidb lädbelnb unb felbftgefäüig im ©pieget — in

meinem ©piegcl; benn er felbft befafe feinen, ba er oon bem

feinen ba» Oiiecffilber, bebufl eineS (Ffperimente«, abgefra^jt

batte. 5)arauf nabm iä) einen ejiafer, um un^ Dor bem ©affcn=

fcbmu§ äu bebüten, unb mir langten in ungetrübter Stattlicbfeit

im .^leibeloff fcben §aufe an.

aber ber erfte ©dbvitt in bie ©efellfdHift n^ar burd? ein Un-

glüd be5eid)net. ^atob, beffen ©rille beim Gintritt in bcn njar=

men, i">on SJienfcben erfüllten 6aIon, barin fdbon feit ^mei ©tun:

ben getankt tourbe, angelaufen mar, fo baf? er nocb meniger fab

aU fonft, ftiefe gleid; an ber 2'büre an ein 6tubenmäbd}en, ba§

2;bee unb 61^5 umber trug, marf ibr klaffen unb ©läfer au» ber

Qan'i) unb begofe unb befprijjte bie ganje Umgebung mit bem

falten unb niarmen ^n^^ilt. S^^^ junge SDiiibdben, bereu Kleiber

arg äugerid}tet mürben, ftiefeen Si^reie be^ Gntfe^en^ au»; ein
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6tut)ent tnagte fogar einen (cifcn %hiäi , iinb bcr ganje S5?infel

an ber Zl)üxe tarn in folc^e Sermirrung unb SBeiüegung, bafj

ber .trei§ ber Siänjer bur(^brod:en mürbe unb ber Xan^ aufhörte.

^d) errötfjete big über bie Obren unb füblte micb einen Slugen^

blicf ju einer jener f(einen 3iieberträcbtig!eiten aufgelegt, bie reir

aÜtäglid} begeben, inbem idb niicb einige 6cbrittc entfernen unb

meinen j^reunb Derleugnen ftioUte, ^afob ermafe ba§ ganje burcb

ibn angerid}tete Unheil erft, nad?bem er bie Srille abgert)ifd)t

l;atte. Slber er fam tro| bem @e(äcbter, baä nad) bem erften

6cbredfen entftanb unb tro^beni ftd) bie ganje ®efeüfd}aft mit bem

9lufe: „nun ba» i[t ganj feiner icürbig!" ober: „ba§ ift gemif)

njieber ber iSd)iüan geniefen!" um ibn brängte, nid}t aus ber

{Raffung. 6r lächelte gutmütbig, betra(^tete bie befledten Meiber

unb üerfidjerte beren ßigentbümerinnen, baf3 bie gl'eden mit

leicbter Süiü^e mieber ju befeitigen fein mürben. Stuf ben 2ärm

brängte fid) aud} eine fef)r jugenblidje, reijenbe ßrfcbeinung bcr^

bei, bie id), nacb ber 6cbilberung Safob'o, an ben afcbblonben

Sodfen, bie mie ein reidjer 2öafferfaII auf meifee, noUe ScbuUern

unb ^Raden herabfielen, fogleid) als Slbelc ertannte. Sie trug

ein rofa 9}fouffelinf(eib, baö an SJruft unb 3[Rieber t»on einer

fdbmalen ,
gejadten ©ilbertreffe eingefaf^t unb um ben Seib t>on

einem gleidben ©ürtel jufammenge^alten mar.

„SRatürlicb ! ^tatürlidi l" lacfete 2ibele, unb jeigte eine 5)op)5el=

reil^e Pon 3ä^nen, bie man nocb für SRilc^jäbne ^ätte galten

tonnen, „fo unb ni(^t anberg mufs §err Sdjman feinen Ginjug

Mten! '^ä) fage e§ ja immer, man foU, mo er nabt, SUleiS

entfernen, ma§ fallen, brechen, jerrei^en fann. 6r ift ein mabrer

Or!an, biefer §err 6d?man!"

2llleg tadjte. ^atob läd}eUe feiig, al§ ibm biefe ©timme

erfc^üll unb bemerfte nicbt, ma§ idb ju bemerfen glaubte, baf;

Slbele, mäbrenb fie i^m auf bie r»ertraulid)fte Söeife bie ^anb

reidbte, mit ibrer Umgebung einen eben fo fpöttifdien aU flüd}=

tigen ^M medjfelte.

3cb mürbe ibr oorgeftellt unb icb füllte, mie fte, mä^irenb
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fie rafcfe eine anftanblüode URiene annahm, ben 2Jioment einer

fürJen 3Serneigung benü^te, um niic^ öom Söirbel bis jur Qei)c

ju prüfen nnb ju muftern. Sie führte mi(^ bann jur 2)]utter,

einer tteinen, äiemÜc^ forpulenten g'^u "^i^ unbebeutenbem,

gutmütbigem ©eficbte, bie micb mit Dorgefcbriebener 6üte auf=

nabm unb ein fleineS ©efpräcb über meinen 3(ufentbalt in ber

Slefibenj, über „ben guten Scbman, bem immer etroa^ paüire,"

unb über ibre f(einen Soirees dansantes, bie fid? l'o nach unb

nacb aii^ einer gemöbnücfeen ^^anjftunbe berau^^gebilbet b'^^'te"

unb faum irgenb roel(ibe Stnlprücbe macfcen bürften, unb über

bergfeid}en mebr anfnüpfte. 2)er ^^anj ging roteber an; grau

^eibeloff [teilte micb einem jungen, unbebeutenben HRäboben in

ibrer ^Jtäbe r»or, unb icb tanjte, um micb lüerftbätig in ber ©e«

feüid}aft einjubürgern.

Sie beftanb jum gvöfeten Sbeil au# SpriJllingen berfelben

bürgerticben Äiafle, ber unfere SBirtbe angebörten, auei Scbnen

unb Stottern üon 2lbt»ofaten, Siotaren, Slerjten, \)b)^excn Be-

amten, Sanquier». (Einige iDIütter unb Janten [a^en an ben

9Bänben unb faben bem Janje ju. 3in einem anftofeenben Bim-

mer l'pielten einige ältere cP)erren 2Bbi[t unb Soften, unter ibnen

au6^ §err §eibe(off. Gr mar ein iDknn Don ungefäbr fünfjig

3abren, trug einen fc^irarjen gradf, meifee ^vatattc unb eine

feine Ubvfette mit einer einjigen aber toftbaren Sretoque, unb

batte ta^ ftereottjpe ©eficbt feinet Staubet, jene» ©efi^t, in

roeld}em bie ernfte SBürbe be>3 Sßeifen bie praftifcbe, auf baa

SBeltlidbe gericbtete ^lugbeit, mobl »^ud} 3]erfcbmi|tbeit bebedt

unb biefe mieber jene in ben |>intergrunb brängt. 2)ie beften,

ebrenljafteften, t>on ber 2Bid)tig!eit unb SBüibe ibrer Stellung

burdjbrungcnften 5(bt>Dfaten unb Üiotare glauben tcds liftig unb

t)erfcbini|t fein ju muffen; mieber bie geroiffenlofeften, nur auf

ibren isortbeit bebadjten unb burcbtriebenften erfennen bie 9?otb=

wenbigfeit, GbrfurdU ein5uflö&en unb ricbtcn bemgemäfe ibr

ganjeo 2Befen ein: fo begegnen ficb bie 33eiben auf bemfelben

9©ege unb gelangen ju einer 2lebnlicbteit be» Slulbrude;?, bie
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im SBereic^e i^re§ ©tanbel jebe ^nbiüibualität nertüifi^t. '5)arum

unterfc^etben fic^ Slbüofaten unb Jtotave fo tüefentficfc Don ben

IRtctitern, bie franiiiement eine milbe ober l)artc ^^t^fioonDmie

jeigen. ^n §errn c'peibelop 6r)d?einung fafj ein 9?otar cor mir,

ni(^t§ al» ein 3lotax, ein auSgefprodjener Stanb, ein unbe^

ftimmbarer 2Jienf(^. ^^^ob, ber mir in bie anbere ©tube folgte

unb micb in 93etrad}tung bei§ ßerrn öeibeloff nerfunfen fanb,

raunte mir in» Oi)x: „(5in au-Sgejeicbneter 2Rann, ein böcfcft

)3raftifd)er $Kann!" ^d) naijm bicl'e 3Serftc^erung auf» ©länbigfte

^in, obttjo^l icb in ^iifob^ üJienfcbenfenntnifj nur febr geringe^

SSertrauen fej;;te unb mot)I n3uf5te, baf; er überall nur böf^ft

auggejeidjnete, gute, woblrooüenbe, feiner ^^alfc^bcit fähige

2Jienfcben fab.

Jßa'o nun bie ^auptperfon betrifft, um bererntillen icb

eigentli(^ gefommen wax unb um. bie ficb offenbar Sltle» im

J^aufe breite, fo mu^ id) gefteben, ba^ ber erfte ©inbrudE fein

günftiger mar, 2lbe(e mar fdjön, anmutbig, reijenb unb bag

2llle§ in einem IMjm @rabe, aber e» fdjicn mir, bafe fte ba§

üoüfte öemufetfein aller biefer 33or3iige batte unb ba^ bi"ter

allen ibren ©orten unb 53e»r)egungen, felbft binter ibrem offen;

ften unb lauteften Sadjen eine geroiffe älbfid}tlicbfcit unb 93eredb=

nung t»erborgen lag. Sie fcbien mir, mit einem 2Borte, eine mit

allen Söaffen au^gerüftete ^ofette. a]or 2(llem aber mifefiel mir

bie 2Irt unb 2Beife, mie fie meinen J'i^eunb aufgenommen battc.

(Sl ermad)te ber 5>erbacbt in mir, aU märe e^ ibre ©emoljnbeit,

fid) über iljn luftig ju mad^en. ^d) mar in golge beffen febr talt

unb jurüdMtenb gegen fie , lub ftc auf eine 2Beife jum Sanje

ein, bie Berrietl}, bafe icb e§ mebr an^ fd)ulbiger §ofli(^feit

gegen bie S^ocbter com §aufe, aU an^ innerem 2)range tbat

unb jagte il)r nidbt eineg ber fcbönen 2)inge, bie fie ju erwarten

bere(^tigt unb gemobnt mar. 3)ag macbte fie ftut^ig unb ctma»

»erlegen, aber jugleicb febr juiiortcmmenb unb liebensmürbig.

3m Saufe be§ Slbenb^ ftanb fte oft plö^tid) neben mir, ^atte bie

t>erf(^iebenften 5tufmcr!fam!eiten, bie ftc mit ibier '^^flid)t gegen
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ben iJi^emben motiDirte, unb i^erftiirfte micb ju «ieberf)o[ten

3JlaIen, e^e ic^ mic^ beffen üevfa^, in ©efpräc^e, in benen fie

immer etira^ Sä^bne^ ober ©eiftreicfce^ ju fagen t)atte. 2Im

©eften gefiel mir, voa§ fie über ^f^tob fagte; [ie tobte ibn mit

folcbcr SBärme unb in [o fd}Dnen bejeicbnenben Söortcn, ba^ icfe

bei ibr ein 93erftänbni^ biefcg trefflichen 6bara!ter§ toorausfet^en

mu|te unb tafi icb — aÜmälig ben 3auber, ben biefe§ SRäbcben

auf alle Söelt ausübte, ebenfalls al§ föirffam ju füblen begann.

2lber mieber füblte i(t midb im innerften ^erjen erfältet, aU

^alob fpät in ber Dkcfet auf midb jutrat unb mtd^ mit ner«

f(^ämter SDtiene bat, ibn ja nicbt au^sula^en, er roerbe je^t

tanjen.

„'Su tanjen?" rief icb erftaunt.

„^a," fagte er, „\ä) b^be liiex \ijon mebrere 2Rale getankt;

i^räulein Stbele bat mir fieftionen gegeben unb je^t anÜ fie, bafe

lob lieber mit ibr tanje ; icb fann e» ibr nicbt abidblagen."

^n bem 2lugenblicfe fing ba^ -ft'laüier ju Hingen an ;
^afob

»erlief micb unb icb fab ib" gleicb barauf, wie er fti^ mit Slbele

im Unreife brebte. @r tanjtc, wie icb e^ erwartet battc, unge:

fdbidtt, edtig, lädberlicb. @r tonnte ni($t 3^aft l^alten unb macbte

bie fonbcrbarftcn Sprünge, um feiner Same nacbsufommen;

fein ©eficbt nabm ben Sluebrucf einer auf'3 §öcbfte gcfpanntcn

2lufmertfam!eit an, unb bocb fucfete er ju läcbeln, um biefen

2lu§brucf äu Derbergen, wa§ eine fortwöbrenbe SBeränberung in

feiner 3Jliene unb burd) ben ß'ontraft be^ wecbfelnben Husbrurfe^

eine fomifcbe SBirfung ber^orbradjte. 9iur wenige $aare tanjs

ten; bie DWeiften ftanben, um ficb an bem Sdjaufpiele ju er=

gö^en
; felbft bie 2Ratronen bitten ficb bem 5?reife genäbert, um

beffer ju feben, ^c einfamcr er auf bem ^^anjplane war unb je

größer bie Qa\)l ber 3»f(feaiier, befto böber ftieg bie SSerlegenbeit

be§ guten S^tob, befto mebr nabm er ficb jufammen unb befto

Iäd}erlicbere ©prünge tamen jum 3>orfd}ein. Sa§ ^^ubtifum aber

unterbielt fid} ; ein mebr ober weniger boöb^fte-o ober fpöttifiie»

Säcbeln lag auf allen Sippen. (?•? tbat mir leib um ben lieben
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greunb; e» fd}ien mir uneriblid} graufam, ii)n sum San^e ju

Stüingen unb ic^ inar Dor Hllem gegen älbele empört.

6ie mu^te ba§ balb gefül)lt traben, benn fie »rurbe nod}

Ueben'oWürbiger alg üor^er; unb ba id) au(^ mäbrenb be§

Souper^ neben ibr \a^ , »erlief id) — nad) bem Souper — bag

§au§, al§ ein öon 2lbe(e bezauberter 2)ien)cb.

^afob mar ganj glüdtid}, mic^ fo beraufcbt ju feben.

£ad)cnb ging er neben mir einiger unb rief fottmäfjrenb : „^a,

ja! fo ift eä! fo mu$ eä fein! Hein SOienfc^ t>ou einigem %t-

fdjmade üermag ibr ju ttjiberfteben ! 6ief)ft bu nun, baJ3 id^

nicbt übertrieben babe!?" Unb an folcbe ^Jtusrufungen tnüpfte er

bann neue Slnalpfeu it^rer 2;ugeubcn unb ^Bor^üge, unb nur um

baS ©efpräc^ fo lange alä möglid^ fortjufei^en , bat er mid?, ba

ber SOlorgen t)übfd} ju merben üerfpracb, über bic gefrorenen

^romenaben ring^ um bie ©tabt mit ibm einen ©paäiergang ju

machen. 23ieüeicbt jum erften MaU in feinem Seben ftedte er

eine (Eigarre an, I;ob ben ilopf in bie 2uft unb fcbritt, bide

Sampfmolfen üor fii^ binblafcnb , beiter , lad^enb , mandjmal

au^gelaffen luftig, mie ein fanft beraufd}tcr 3?ergnügling in

einer Sonntag»nac^t, burcb bie 2ßelt, bie i[;m toon ©lud unb

6d}önbeit angefütlt erfd)ien. 2)en Bii'ed meiner Ginfübrung inä

.'[)eibeloff'f(^e §aug b^-itte er gauj ücrgcffen ; e» fiel i^m nicbt ein,

fidj nacb meinen 93eobacbtungen betreffe ber Siebe Slbelenö ju er:

funbigen; er mar aufrieben, nunmebr mit einem 2)lenfd}en, ber

ibre Slnmutl; anerlannte, won i^r fprecben ju fönncn.

60 mar unb fo blieb ey aud) in bcn tommcnbcn 2:agen unb

S©od)en. Sdion jioei S^age nad} jener Soiree forberte mid}

^atob auf, im |)eibe(Dff'fd}en §aufe einen 58efud) ju mad}en,

maä i(^ gerne tl}at, unb näd)ftcn S)onncrftag mürbe bort mieber

getankt. 60 oft icb 2lbele lieber fab, fo oft famen meine frül;e=

reu 33ebenfen mieber jurüd unb erfcbien fie mir also £o!ette ; aber

eben fo oft beraufdbte micb ibre anmutl;sr>oÜe unb fd}Dne Qx-

fd^einiing, fo '^a^ mein Urtbeil über fic fortioäbrenb f(^manfte

unb a>erftanb unb ^Ijantafie ju feinem übereinftimmenben
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6($Iuffe gelangen fonnten. Stu^erbem rvax iit burc^ bie übers

au§ fveunblidje 2(rt , mit ber id^ in bem §aufe empfangen unb

bef>anbe(t n^urbe, beftocben; in meinem oon 3latüt mijitrauiicben

©emüt^e, ba§ id} mit jugenblicbem SBcreblnngSeifer §u betämpfen

fud)te, Iic| id) bcnSSerbad^t, ba& id^ biefe 93et)anb(ung im .§aufe

beg DbtariS nur bem großen ©runbbefi^ meineg 93aterä üerbanfe,

nicbt auffommen. SOtit größerer Energie aber brängte [\ä) mir

bie lleberjeugung auf, bafe ^afob feine Einbürgerung bafelbft

öorsuggtreife bem ßmpfeblungebriefe feinet Srobberrn fd?ulbe

unb ben DtüdEficbten, bie man bem einf(u|reicben unb gro| be-

güterten (Sbclmanne gegenüber ^atte, beffen au^gebebnte ®e=

fd^äfte in ber 6tabt unb beffen ©eiber §err ^leibeloff Dermaltete.

Satoon abgefeben machte ficb '^atoh and) nüglic^. 2lbele mar ein

glänjenb gebilbete§ ü)iäbcben unb mollte ficb noi^ me|>r bilben;

^atob mar ein eifriger, üortrcff lieber unb babei unentgelblic^er

Sebrer. ©onft mar er, icb mu^te micb mit Kummer baüon über=

jeugen, bie fomif(^e ^erfon beio §aufe^ unb beä ganjen ÄreifeS.

2Ran ladete oft über ibn ; man läcbelte faft immer, ©eine Siebe

äu Slbelen mar bem fleinften DJMbdben be§ Äreifes fein ©ebeim-

ni^, unb ba er ju ber böcbft eleganten drfcbeinung einen fo

fonberbaren Äontraft bilbete, mar biefe Siebe ber ^auptgegcn=

ftanb, mit bem man fidb erluftigtc. ^Un beobad}tete il;n in

feir.en Stufmertfamteiten , man bebordjte feine ©efpräcbe mit

2lbelen — unb man fanb 2llle§ fomifcb. ©pradben grembe, bie

mein intiiuc? 33erl)ältni^ ju ^atob nid)t fanuten, »or mir ju

grau unb gräulein .f)eibeloff in biefcm Sinne, mürbe er t>on

biefen mit einem: „2)er gute6d}man!" ober: „2)er treffliebe

Sd}man!" in Sd}ujj genommen.

3afob ging burd} bie Stetigen biefer 2Renfdben unb burd^

biefe SSerbältniffe mie ein glürflidb 2;räumenber mit einem Sdcfaeln

auf ben Sippen unb in ber 6ecle, obne 2lbnung ßon bem mabren

Staube ber 2)inge. ^"^ \)atic nid}t ben SDIutb, ibn 5U medten

unb — um eine 2lntlage gegen SIbele ju formuliren, unb fie in

meinem ^nnerften enbgültig aU eine falte, berec^nenbe Motette
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anjuerfennen , Wav id) [elbft ütcl ju jung, ju fe|)r ben ffiir-

hingen ber Sd)önt)eit offen unb üiel ju toiel beraufc^t, üielleicbt

»erliebt.

3[m .^etbelofffd^en ^aiife mar ic^) balb eben fo beiniifd),

lüenn nid)t beimtfd}er aUc ^afob. — '^Ibefe, bie e» füblle, ba^

jiüei 6ce(en in metner 23ruft fpradjcn, eine für, eine gegen [ie,

unb beren Slufmerffamteit burc^ beftänbigen 2Bcd}fel öon SBärme

unb Äälte, üon 33ertraulic^feit unb 3»rüdE^aItung in meinem

Sene^men auf mid) gelentt luurbe, bel^anbelte mid) mit einer

3uüorfommenbeit, bie an Sluö^jeidjnung gränste. 93alb bemerfte

icb bei ben jungen ÜRännern einige ßiferfudbt; ))iex unb ba

lüurbe mir ju meiner Eroberung ®Iüd gelt)ünf($f. Q^e id) mic^

beffen vcrfaf), gluang mid^ 3lbele mit üielfad}en Slufträgen, bie

fie mir gab, unb bie üon Slnbern ebenfaü» aU ein Beidjen ber

93et)orjugung betracbtet mürben, mid} äufeerlicb unb innerlich

mit il;v ju befd}äftigen. 5ialb batte id> ibi^ ein felteneä ober ein

neue§ 93ud}, balb Äonjcrtbidete, balb 2(u§tunft über ba§ unb

jenel ju üerf(^affen, 60 !am icb jebe 2ßod)e einige DJtat in§

.^au§, unb ba id) üon ber 2Rutter befreunbeten (Familien üots

geftellt unb üon biefen mieber ju 2!anjunterbaltiingen eingraben

rourbe, beinabe jeben 3;ag mit ibr juiammen. ^afob betradjtete

ta^ §eranma(^fen unferer Intimität mit (^reube; e§ fiel ibm

nicbt ein, etma§ 2Inbere§ in mir ju feben, ali einen 23ertrauten

unb einen 33oten, ber ibm täglicb überSSorte, Sluiofeljen, Seben

feiner ©eliebten 93eric^t erftattete. (Sr mar aufrieben, baj^ er je^t

.^emanb b^tte, mit bem er tägli(^, beinabe ftünblid} von ibr

fpred^en fonnte, unb felbft feine pofitiüen Slbfidbtcn in Sejie^ung

auf 2tbele, fammt ber ungelösten ^rage, ob fie einige £iebe für

it)n fü^le , traten bei bem genügfamen unb immer nur bae^ ©ute

^offenben SBefen be§ armen gveunbeS üoütommen in ben ^inter^

grunb.

2)a bracb eine lataftropbe 'l^exän , bie in bem ganzen Greife
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eine geioaltige iinb fcferedüc^e Sßeränberung t)ertoorbra^te , unb

aik ©ebanfen an ©lud, £tebe unb Siebelei öerttiifc^ten, alle bie

gmgen, bie un§ feitbev befdjäftigten , al^ unenblic^ tlein er:

f(J)einen liefen.

^afob mar Sottor gemorbeu unb 'oatte eben üom dkUov

2)lagnifilu» , üon mir begleitet, fein Siplom geholt. Um biei'e'ä

ßreigni^ ju feiern, lub id) il)n in eineä ber erften Speifebäufer

ber Df^efibenj ju einem auägefud^ten ©aftmable unb einer ^ylafctie

llngarmein. ^adg Siifc^e traten mx in ein taffeebauä — '^atob

mit ber grof5en 33ledjrolle unter bem 2lrme — um bann ju

Sloelen ju eilen unb ibr ta§ 5)iplDm ju jeigen. 6ie b<Jtte ein

foldieg 3"ftrument nie gefeben ; '^atoh batte i^r r»or 2)lonaten

»erfprocben , ibr fein 3)iplom ju geigen unb erinnerte fid) je^t

biefe» S^erfprec^enä, ft»ie er fi(^ überbaupt jebeS 2Borte§, bal fte

je an ibn gericbtet, mit biplomatifcber ©enauigfeit erinnerte.

2Bir fanben ba§ J?affeebau§ in einiger Stufregung; ©ruppen

ftanben bort unb ba unb unterbielten fidb über einen, mie e§

fcbien, böcbft intereffanten ©egenftanb ; man borte bie üerfd)ie=

benften Slu^rufungcn ber SSermunberung , ber ©ntrüftung, be§

2Ritleib§. Sine grofee 5Reuigfeit fd}ien bie IKefibens ju beipcgen.

Slber itir, in unferer crböbten, von ^ßrioatgefüblen unb Ungar=

mein bei^vübrenben Stimmung acbteten auf bie Dielen Grjäbler

unb ibre 3»^)örer nicbt, trauten unfern Kaffee unb macbten

^läne, bis unfere Slufmertfamfeit ju mieberboltcn SOJalcn burcb

ben ^Raulen .'r)eibeloff , ben man immer mieber in ben ©ruppen

augfpracb , angezogen mürbe. S©ir mürben mebr al§ aufmer^

fam, als mir böftcn, ba^ jene Slusrufe ber (Sntrüftung
,

ja bafs

$>ermünfcbungen immer nur in SSerbinbung mit biefem Flamen

au§gefto|cn mürben. 9Iun näberten mir uns. 2ßir fanben audb

ffiefannte unter ben ^affeebauägiiften , bie mir fragten unb bie

evftaunt maren, ba^ mir üon ber großen Dieuigfeit, üon ber

f(^auberl)aften ©cfcbicbte, bie mürbig märe, al§ cause celebre

in einem neuen ^^itaüal ju prangen, unb bie feit l)eute SDiorgcn

©tabt unb .^of mit ßntfe^en erfülle, nocb nicbt» gebort b'-ibcn
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fönten ! — 2Ran erjäf)(te un» ; bie ©efc^tc^te mar in ber Z\)at

o^räUxi). Safob I)Drte fic btetd^
,

jitternb mit an unb lehnte fid^

«nbticb an bie 2Banb, um nid^t jufammenjubre(!^en.

©inige SJIonate »or biefem 3:age trat eine 2)ame t>on unge=

fäbr breifjig ^al^ten in ba§ Sureau be§ 3lotav§, §eibeIoff. 6ie

bat i^n um eine geheime Unterrebung; er führte [ie in ein an=

fto^cnbeg Bintmer unb fc^loj; bie Zl)üre. 3)ie Same übergab

ibm ein GmpfebhtngSf(^reiben, bal bie Unterfd)rift eine» ^xo'-

»insabtoofaten unb ebemaligen StubienfreunbeS .§errn ^eibeloff»

trug. S^ac^bem er e§ gelefen, t?erneigte fid) §err §cibe(off auf§

<Sbverbietigfte unb fragte: „tjrau ©räfin . . ., ma^ ftet)t 3t)nen

^u Sienften? aSerfügen Sic über mid} vok über S^i^e« unter=

tbänigften unb treueften 5)iener." ©räfin S . . . mar fe^r erfreut

über biefe Slufnabme unb fagte: „§err §eibeIoff, 6ie fmb mir

aU ber eljrenmertbefte unb juüerläffigfte aller 9^otare unb ®e-

fd}äft§männer ber ^efibenj gerühmt morben. 3db mitl mit ^t^nen

offen fprecben, mie mit einem Seicbtttater. 3i<fe ^^^ "i'^t mel;r

bie ©räfin 93 ... ; icb \)abe nid^t mc^r ba§ JRec^t ZM unb

Diamen meine» oor üier ^abren üerftorbencn 9Jlanne§ ju tragen,

bcnn id^ bin jum ä^eiten 3[Rale ücrbeiratbet, unb eigentlid^ je^t

nur bie einfache 2)kbame © SIReine ganjc abelige gamilie

mar gegen biefe §eiratb, tbeil§ meil fic eine äRe^aQiance mar,

tbeil§ megen be§ 6bara!ters meine» jegigen DJtanneS. 2Bir fmb

beimlicb Derbeiratbet unb mein jegiger 9)iann mid felbft , ba^

unfere ßbc ein ©ebeimni^ bleibe, meit ju befürd^ten ift, bafe

mein Onfel, ber £anbmarf(^a[(, mii) enterbe, menn unfere Gbe

üor feinem Stöbe befannt mürbe. 2lber idb bin am SSorabenb

meiner 9iiebcr!unft. Slucb biefe muf; tterbeimticbt merben , menn

nid}t meine jmeite Gbe befannt merben fod, ober menn id) ntcbt

für einige ^abre Unebre unb ben 3orn meiner «yamilie auf

mein §auv>t laben mid. £e|terel mill idb t»orjug§metfc au§ SRüdf=

Tidbt für meine brei Äinber au§ erfter Gbe unb megen meiner

Hbbängigfeit non meiner gamilie üermeibcn. Um meine 9iieber=

!unft ju tietbeimticben, tomme icb in bie gro^e Siefibenj, unb begebe

SKori^ ^attmann, SBorfe. VI. 13
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ntid^ morgen unter falfd^em ??amen unb mit falfc^em ^affe in

bie aQgemeine ©ebaranftaU. 2lber »räljvenb meiner äiüeiten 6^e

\)dbt id) einfel^cn gelernt, roie bered^tigt unb racife bie Ginreben

meiner Familie gegen bie 23erbinbung mit & . . ., unb inie

iüenig begrünbet meine Siebe ju i^m , meine Sdufionen , unb

meine Hoffnungen, i^n ju beffern, gemefen. @ . . . ift ein

6^3ieler unb ^Berfd^menber; er \)at mic^ nur meine§ 51amen^

wegen au§ ßitelteit, unb meine§ 5Sermcgen§ megen am Gigen»

nu^ beftridt unb gel^eiratijet. Söenn id) nun im 2BDd}enbette

fterbe, !ann er aU mein legitimer ©atte auftreten unb bie 33er;

realtung meinet binterlaffenen SSermögen§ beanfpruc^en. ^i)

Ijabe bie fefte Ueberjeugung, ba^ ba§ ganje 3Sermögen üerfpielt

unb üerfd^njenbet märe, et)e meine Äinber münbig Werben, ^i;

bringe barum bie Dtefte, bie mir noc^ geblieben, 3U 3^"^"/ §f'^'^

§eibeloff , um bie ^ufunft meiner armen Äinber 3U fi(iern. 'iSlxd)

plagen StobeSalinungen , aber nac^ 2l(!em, ttta§ id^ über 6ie ge=

^ßrt, werbe id), wenigfteng in biefer SSejiel^ung, rul^ig an§' ber

5BeU fcbeiben. 6ie werben ba§ 9?ermögen treu bewaljren, unb

im iJölle meine? StobeS meinen SBruber, ben ©rafen 6 . . g,

ber bann ber tobten 6d()Wefter üersei^en wirb, in? ©eljeimni^

jie^en unb ba§ ©elb mit i^m gemeinfd}aftli(fe verwalten. S3ei

meiner f(^redlid)en Sage, bei all' ben ^eimlic^feiten, an bie id)

nid^t gewöl)nt bin , unb in benen id^ mir felbft wie eine 3Sers

bred^erin erfd^eine, bei ben traurigen (^rfaljrungen mit meinem

je^igen Wannt, bei ber .fataftropbe , tier id) entgegengebe, unb

ben beftänbigen 5tobe»al)nungen ift e§ mein einziger 2:roft, fo

für meine ^inber fcrgen ju fönnen unb einen 2Rann gefunben

ju l^aben, bem ic^ mid^ unb ba§ Soo§ ber ^inber mit fold(}er

(£i(^erl)eit anvertrauen barf. Sie Werben fid^ aud^, al§ G^ren^

mann, burc^ ba§ 3}ertrauen, ba§ ic^ in Sie fe^e, mit mir unb

meinen ^inbern big ju einem gewiffen ©rabe »erbunben fül)len

unb ben armen SBaifen, wenn aud^ au§ ber ^eme, mit JJatl)

unb Xi)ai beifte^en."

Herr §eibeloff antwortete n\i)\§. Gr wollte antworten, aber
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er fonnte nic^t, Gr roanbte fein ©efid^t ab unb ftredte tier5)ame

feine §anb entgegen. 6ie ergriff fte unb brücfte fte banfbar.

hierauf öffnete fte einen SBeutel, ben fte am 2(rme trug, unb

50g barau§ einige Sfloden ©olbel, bann ein ^acfet 33anfnoten

unb enbli(^ eine Slnjal)! t>on 2l!tien, Cbügationen unb anbern

2ßertl;papieren l)erüor unb legte fie auf ben Xifc^ üor J^errn

§eibeIoff. „2)a§ ©anje," fagte fie, „fteQt einen SSert^ üon fünfs

mal^unberttaufenb ©ulben t)or."

Sei ^Rennung ber 6umme »erfc^iranb ber mitleibige Uu^,--

bruc! au§ bem ©efic^te §errn ^eibetoffg ; itieber ganj Jtotar ges

morben, fegte er fid} mit ruhiger ©efc^äftgmiene ^in, ergriff

B^eber unb Rapier unb fagte: „2Bir muffen fpejifijiren ; mir

muffen genau auffd^reiben , maä 6ie mir in baarem ©elbe, roaä

in 2Bertt)papieren übergeben. Se^tere fönnen leicbt in ibrem

2Beitt;e t>ariiren. 6rft unter biefer fiifte fann icb ben 6mpfang§:

fd)ein augfertigen."

S)ie ©räfin fcbttjieg. .^err .^eibeloff fd^rieb. SRacb einiger

3eit fagte er im Sdbreiben: „(Sä roäre, ber Orbnung ttjegen,

gut , menn mx bie Unterf(^rift jn^eier 3ewgen I)ätten."

ißRü^k id) biefe in meine ©efcbic^te unb in ba§ ®efct)äft

einmei^en?" fragte bie ©räfin.

„2lüerbing§, gnäbige ^^rau."

„®a§ I)ie|e ji^ei S3ertraute me^r ^aben," fagte bie ©räfin.

„S)ag fc^eint mir bebenflid^ unb wäre mir fe^r unangenehm."

„©näbige <)rau," läd^elte ber 3'?otar, „6ie fönnen ficb biefe

Unannebmlicbteit erfparen, eg ift eine 5"orm, e§ bangt oom

©rabe ^IjreS 2Scrtrauen§ ab , wie meit Sie bie g-ormen erfüllen

iDolIen. 2Bir 9]otare fmb lüie bie Seicbträter. Sie fönnen fid?

ni^t Dorfteßen, gnäbige grau, in mie üiele ©ebeimniffe mir ein=

geroeibt «erben unb mie oft un§ bie bebeutenbften Summen an;

vertraut Werben. Seben Sie biefe Äifte an
; fte ift mit bem SBers

mögen ge^eimni^üoUer i?lienten angefüllt unb entbält niele $DliI:

lionen. 2)erg(ei^en ift nic^t nur bei mir ber JaU — nein, bei

ben meiften meiner Kollegen, unb wir ^aben feine Urfacben ftolj
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barauf ju fein. 33erfc^miet3enf)eit, 3ieb(ic^feit finb äJiittet un)'ere§

6tanbe§, menn [ie nic^t Gigenfc^aften unfere§ 6f)ara!terg fmb.

2BeI)e bem dlotax, bcr plaubern, ber einen Pfennig ju üerun=

treuen im Stanbe märe; er märe ju ©runbe gerid^tet. Gr l;at

^ii) für alle Butunft unmöglich gemacht unb fii^ um me^r gc=

brai^t, aU Um eine mit beftem Grfolge gefrönte Unef)ren^aftig=

teit einbringen fönnte."

^err ^eibeloff fc^mieg lieber. „So," fagte er, „baä S3er=

jeic^nifj märe fertig; je^t ben ßmpfangfd^ein !"

Unb fc^reibenb fagte er laut, mie fid) felbft biftirenb, tocr

fic^ t)in: „^c^ (SnbeSgefertigter befc^einige ^iemit, ba^ mir grau

©.,., geb. 6..g."

§ier unterbrad^ fid) .^crr ^eibeloff, legte bie geber bei Seite

unb ftü^te bie Stirne nad^benflid^ in bie §anb. Gr fc^üttelte ben

^opf unb murmelte, mit beforgter Stirne, Slöerlei toor ft(^ ^in.

„Gl fommt mir ein SBebenfen, gnäbige graU/" fngte er

cnblic^ laut, „ein fe^r crnftlic^eS $8ebenfen. SBenn ^Ijnen mirftid^

— ic^ bin gemife , bafe S^re StobeSa^nungen mit ©otteä §ülfe

ni(^t§ äu bebeuten ^aben — aber menn Sinnen mirflic^ etmas

2)tenfc^li(^e§ begegnet, bann mirb ber Gm^jfangfi^ein bei S^ren

Sachen gefunben unb üon Siec^itgmegcn ^\)xem ^enn ©emal;l

ausgeliefert. 2Ba» Sie üermeiben mollten, tritt bann boc^ ein.

Gr mei&, mo ba§ SSermögen geborgen ift; er mirb el reflamiren

unb ic^ tüerbe e§ i|im nicbt üorentljalten fönnen. ^a, icb !önnte

fogar unerlaubten 93erl)eimlid^enö angeflagt unb in arge 3>cr=

iridelungen, Serbäc^tigungcn unb ^rojeffe — boc^ ba§ märe

feine Slüdfic^t, aber ^^r ganjer fc^öner ^lan, S^ren i?inbern

bal 2Benige ju retten, märe ju nid^te."

2)ie ©räfin ^örte i^m ängftlid^ ju. „f^ein ©ott," rief fie,

„id) möd}te 3'^nen nid)t gerne Unanncljmlic^feiten t»erurfa($cn,

aber ic^ möchte boc^ aud} meinen iptan burd^fül^ren. ^i) bin in

©efd^äften tooQ!ommen unerfat)ren; idi bitte, ratzen Sie mir.

3Jlu& id} benn ben Gmpfangfd^ein notl)menbigermeife ^abcn ober

mit mir ncl^mcn ?"
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„^al" [agte ber 3lotax beftimmt, „ben (Smpfan9fd)ein muffen

Sie not|)tt)enbiger>üeife I^aben. 93eim grö^efteti 33ertrauen 311 mir

muffen 6ie ben ßmpfangf(^ein I;aben. 6§ ift um Sebenä - unb

©terbengmiflen. ^d) tamx inbcffen fterben ; taä ©elb finbet fii)

biet unb 6ie ober 3^re Grben b^ben nicbt ba§ geringfte IReijt,

eso ju reffamiren , rcenn nic^t ein Gmpfangf($ein üorbanbcn ift."

„5Dal ift ba ju tbun ?" fragte bie "Dame ängftUd}.

§err §eibeloff backte irieber eine Zeitlang nad), bann fagte

er: „'^i) macbe e§, wie idb e§ in folcben ^'-'^üen fc^on oft gemacht

babe. 3^r SSermögen mivb biet in biefe Jlifte gelegt, non ber

mein ganjeS 58ureau mei§ , "Qa^ fie mir anüertraute ©eiber ent=

bält; 6ie befommen ein eigeneiS '^aii^, baä S^br^n 9?amen trägt,

unb ber ßmpfangfcbein »irb ju Sf)rem ©elbe unb ju '^\)xen 5ßa;

pieren gelegt. Bugfeii^ wirb e§ in ba§ geftempelte unb unter

3luffid}t ber ^Regierung ftebenbe §auptbucb eingetragen. So ift

e» 3I)nen für ade möglieben ^äUe gefiebert. Sinb Sie fo ju:

frieben ?"

2)ie ©räfin atbmete auf. .gterr §eibeIoff fdbrieb ben empfang«

fcbein ju 6'nbe, Ia§ ibn ber 3)ame Por, legte ibn 3U bem ©olbe

unb ben ^Papieren, nabm bann ällleä jufammen unb trug c» an

ben eifernen Scbranf, mo er el in ein 3"<-icb legte, ia^ er eigen§

ju biefem Stoedt aufräumte. „Seben Sie, gnäbige grau, biefeä

i^acb, recbt^, ba^3 britte üon oben: \)kx liegt e§ >üie in Hbra»

bam§ S(boo^."

.^err §eibeIoff (äcbette, aucb bie ©räfin läi^elte. Sie na^m

berjlid)en Stbfdbieb unb ging.

Ginige SSocben nadb biefer gebeimen Unterrebung faben bie

33eamten §errn §eibeIoffg biefelbe Same au§ bemfelben Äabi=

nette treten, aber bie^mal mit ganj anberem ©eficbte. Sie n?ar

bla|3; fie gitterte am ganjcn Seibe, fie rang bie §änbe, ftam=

melte unperftänblicbe 2ßorte unb fcbien au^er ficb. ^err öeibe--

(off, ber ibr big über bie Scbttjette be§ 3?oräimmcrg folgte, unb

sroar fo nabe, ba^ er ibr beinabe auf bie ^yerfe trat, b^tte ganj

ba» 2lulfef)en, aU ob er fie geioiffevma^en mit ^twalt an bie
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3;^üre führte. S)em 93ebienten im 33orjiinmer machte er ein Sei-

c^en, inbem er auf bie 6tirn beutete, al§ ob bie Same üerrüdt

fei unb befaE)( it)m, fie bi§ fjinab, auf bie Strafe ju begleiten.

3)a bie Same auf ber Streppe sufammenbrac^, (job fie ber 93e;

biente auf unb, l^alb tragenb, f)alb füf)renb, brachte er fie üor

ba§ §au§tljor. Sie Same fam noc^ einige 2RaIe. ^m |)aufe

tüu^te man balb, um ftag e§ fic^ fjanbelte, benn i)err ^eibeloff

I^atte eg feinem erften Schreiber unb biefer ben anbern erjäiitt,

ba^ biefe Same, offenbar feine ^Betrügerin, fonbern eine 9Ser:

rücftc, pc^ einbilbe, bei §errn §eibeIoff eine ^albe 3)liQion be=

ponirt äu ^aben, bie fie nun rellamire. §err ^eibeloff rcu|te

nichts üon il)r, toon il;rem $Ramen, i^rer §eifunft, aber fein

erfter ©(^reiber l)atte e§ l^erauggebrad^t, ba^ biefe Same erft

»or ^urjem in bem öffentlichen Äranfenl^au§ niebergefommen

unb bag 2öod^enbett, matjrfc^ einliefe in g-olge eine§ 5IRilcfefieber§,

lüafenfmnig üerlaffen f^abe. S" ^e" Greifen ber S^otarSfcfereiber

unb 2lmanuenfe§ fprai^ man bamal§ ttiet üon bem 2lbenteuer

§errn §eibeIoff§ unb üon ben Unannefemlicfefeiten, benen ein

3Rotar aufgefegt fei, DWan fanb eä natürlid}, bafe ber treffliche

SDlann, beffen 3eit fo foftbar ift, bie SSerrüdte nicfet mebr üor=

laffe, unb baf. man ilir fe^t, fo oft fie fomme, bie Zi)üxe cor

ber ^Jiafe jufifetie^e , ober »renn eä ifer bocfe einjubringen gelinge,

fie mit @ert)alt feinauäfüfere. Sie SSerrüdtte, fo crjäfelte man,

liege bann ©tunben lang üor bem §au§tl}ore, in SBinb unb

SBetter, unb ba^ fei bD($ l)ö(feft unangenehm für einen 2Rann

hjie Ajerr ^^eibeloff. ßnblicfe irurbe eä ftitle oon bem Slbenteuer,

benn bie SSerrüdEte Jt»ar üerfcfehjunben ; bie^olisei »ar aufmerifam

gemacht tt)orben; fie tvax im ^rrenl^auy.

2ln bem 2;age, ba '^atob fein Siplom bem Jräulein ^ti-

beloff jeigen wollte, fam bie ©efcfeicfete auf§ 9Ieue auf§ 2;apet

unb äwar in ganj anberer ©eftalt.

§err © . ., ber äft»eite ©atte ber Same, tüufete fe^r m^l,

ba& fie in bie Slcfibenj gegangen , um bafctbft feeimlic^ ju ent=

Jbinben. Gr nernac^ldffigte fie bi^^ 5U bem SDbmente, ba er ba§
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18erfd)itinben be» SSenuö^enS bemerfte. Sann erft eilte er i^r

na<i) in bie SRefibenj. 3)a§ ßranf'en[;au'o Ijatte fie längft üertaffen

unb toar föie a\i§ ber Söelt »erfc^munben. 6r fuc^te cergeben»

nac^ i\)x, bi§ er in ben ikfieebäufern üon bem Abenteuer §errn

^eibelop fpred^en \)bxk. Sie fogenannte 5Berrücfte batte ^ebem,

bet eS l)ören mottte, in il)rem aufgeregten ^uftanbe bie Summe

genannt, bie fie bem 9Iotar anüertraute; e§ mar bie Summe

ibre§ 33ermögen§ ; ba§ brad}te §errn © . . auf bie '^tet, feine

grau im ^rrentjaufe ju fuc^en , mo er fie aud) fanb. S)er 3>rrenj

arjt, bem bie ©räfin nii^t red)t aU Dcrrüdt erfcbeinen modte,

borte, auf bie Gröffnungen beö .Oeirn © . . bin, nun aucb feine

©efangene aufmerffam an unb liefe fie t)on nun an frei gemäb=

ren. S)ie Gnormität be§ an iljr begangenen SSerbredbenS unb bie

©orge um ibre ^inber bemogen bie ©räfin, ibren bocbfteljenben

unb einflufereicben 33ermanbten ©eftänbniffe ju mad^en, bie bei

ber fd)auberl)aften Sage ber Unglüdlicben mit mdjx Stad^ficbt

^)ingenommen mürben, al§ e§ fonft ber ^aü gcmefen märe. Sie

^^olijei mürbe benacbriobtigt; fie 30g gebeime Grfunbigungcn ein

unb beobacbtete §errn .'peiöeloff. Ser 2trjt beä itranten^aufe»

fagte au^, ba^ ^^err ^eibeloff, ber jegt üorgab, bie ©räfin nie

gefeben ju iiahen, biefe, auf ibr 2tnfu($en , allerbing^ einige

2;age nac^ i^rer Gntbinbung, befucbt b^be. Gl fiel bem Slrjte

bamal§ auf, ba J5 i^n ber 9iotar, al§ er ba§ ,^^au^ t>erlie|, be^

fragte, ob jene Same im ©ebirne richtig fei, ba man biy babin

nic^t bie geringfte 6pur üon Si^rfinu an i[;r entbcdt ^latte. Sie

©räfin f)atte il)n bamal§ rufen laffen, um i^n, ba fie ficb mobl

fül)lte, um ben Gmpfangfc^ein ju bitten, ben er Derfprai^, aber

niemal» brachte. — Gin SBec^fclagent, mit bem §err §eibcloff

belanntermafeen in SSerbinbung ftanb, mufite auf 2lnfragen ber

5Polijei jugeben, tia^ er a(lerbing§ t>on biefen Staat»papieren

jum 3Serfauf erl^alten, meldbe bie ©räfin al§ einen 2:^eil il^rer

beponirten 5öertl)e be^eicbnet b^ttc. Sol(^e unb mand)e anbere

eben fo laut fprecbenbe 3tnjeic^en bemogcn bas @erid)t, eine»

2Rorgenl in§ §au§ ju bringen, §errn §eibelcff ju üerl^aften,
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feine fämmtlic^en Beamten ju üertjören unb [eine Rapiere t^ei(§

mit Sefctilag, t^eil» unter Siegel ^u legen.

S)ie 5Ra(i)ri(it »on biefem Greignife burcfelief bie 6tabt mit

einer reifeenben Scbnedigfeit. SuQ^eicfc erfut)r man aöe Ginjeln^

Reiten, bie bi§^er nur ber ^olijei befannt maren unb an bem

5?erbred^en ßeibeloff» nic^t smeifeln liefen. Sie 2lufregung toat

um fo größer, all bie 51acbri(^t fo plö^licfe fam, unb bie Gnt;

rüftung um )o beftiger, aM ficb, bei ber 3td)tung, beren fic^ ber

SRotar bei jebem Ginjetnen erfreute, gemiüermafeen jeber ßinjelne

betrogen füllte. Sic 93ebrängni§ einer armen %xan, einer be;

forgten 2Rutter, eine» 2öeibea in gefegneten Umftänben, ba» mit

^^obelabnungen fämpft, einerfeitä, unb ben Sf^arafter eine»

5Rotar§ unb ben eigenen guten !Ruf anbererfeitS ju benutzen,

um ein unbegvdnjteio Vertrauen ju täufcben, bann bie ungeheure

©raufamfeit, eine Unglüdticfee, bie i^r Gigentbum jurücfüer;

langt, für wabnfinnig auljugeben unb fie in ein ^rrenbaul-

fperren ju laffen, biefe Z\)at fcbien ^cbermann mit JRecbt ärger,

al§ ein JRaub auf offener Strafe, al» ein 0}lorb; fie fcbien ttjabr^

baft teuflifd?. dJtan fpradb öon nidjt§ 2lnberem, man fonnte

t>on nidbtä Stnberem fprecben; immer neue Ginjelnbeiten, bie in»

•^publüum brangen, üermebrten nur bie 3lufregung unb bie (!m=

pörung, unb mit Jreu^e erfubr man, bafe r>om Sanbelfürften

an ba§ Äriminargeridbt ber Sefebl bera&gelangt, biefe 3lnge»

legenbeit mit aller Strenge unb of)ne jebe SRücfficbt ju toerfcigen.

2Da§ ung sraei, ^atob unb mic^, betrifft, fo betäubte un§

bie ??euig!eit, ttjie ein auf ba§ ©ebirn erbaltener Äeulenfcblag.

5a!ob ftanb rt)ie terfteinert ba, feiner Semegung unb !eine§

5R^orte§ fäbig. iDlaniimal bemegten ficb feine Sippen, aber er

brachte feinen Zon ^erüor, feine 2lugen ftarrten in bie 2uft ober

in mein ©efic^t, obne etn?a» ju feben, n?ie bie Slugen eine»

iKenfcben, ber alle Sefinnung, aQc» Settiu^tfein verloren; roie

bie 2Iugen eine§ Sföbfmnigen. 3* entfe|;te midb, all idb mid?

felbft genugfam fa^te, um ben Stusbrudf feine! ©efi^te» beur=

tf)eifen ju fönnen. Um i^n a\i§ ber ©efeUfdbaft 5U bringen , wo
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immer ber 91ame .^eiberoff an fein Ol^r tonte, fa^te iä) if)n am

2trme, t)ob bie 93fed)fap[el mit bem 2^ipIom, bie ifjm entfunfen

mar, r»om S3obcn auf unb füt)rte il}n an§ bem Jlatfeefjaufe. Gr

[olgte mir mie ein 9?ad)tit)anbler, b'bo mir an eine 6tra|e famen,

bie gerabenmeg» 311 §cibe[Dff führte. 2)a 509 er unmiüfürlic^

nad) biefer 9iid)tung, aber icb jerrte ibn nacfe ber entgegengc^

fe|ten Seite unferer SBobnung 5U, beutlid^ fübfcnb, mie er jebe?=

mal jitfammenjucfte, menn in ben 0ritpl:'en, bie überatI in ben

Strafen unb auf ber ^romenabe jufammenftanben, ber üers

bängni^oofle 5Rame genannt mürbe. 3" -Öaufe angefommen,

mar er ftumpf, gefübUo^, gebantenlo^, unenblid) gleicbgültig

gegen 5n(c§. @r fa^ ba mie eine Qai)?. 80 »ergingen Stunben

um Stauben. @§ mar ein fc^redlictier 3Ia(f)mittag , ein f(^redf=

lieber Slbenb. ^dj füblte micb mie erlöst unb atbmete auf, ja

id) füblte mi^ glüdtlid}, alg er gegen OJ?itternad}t plö^lid) in

Scbluc^jen au§bracb, ba§ ficb nad} unb nac^ in [titlet SBeinen

üermanbelte.

Sa§ erfte 3Bort, \>a^% id) nad) Stunben üon ibm borte, mar:

„^omm!" Samit ftanb er auf unb ging jum ^aufe binau§.

^d) folgte ibm über bie ^romenabe in bie Stabt, burcb bie

Strafen, bi§ er cor bem ^eibeloff'fcben c§au[e §alt mad^te.

^a ftanb er unb ftarrte ju ben moblbefannten genftern binauf,

bie in tiefe§ 2)unfel gebullt maren. ^d) )a^ neben ibm auf bem

Gdftein eine§ 3;bormegeä. Grft al§ mit ber erften S)ämmerung

bie Äarren ber Sanbleute, bie jum anftoßenben ©emüfemartte

fubren, bie Strafe ju beleben anfingen, gingen mir, ebenfo

fülle, al§ mir ge!ommen maren, in unfere SBobnung jurürf. ^d)

merbe ben Si'ag nie tiergeffen.

2lm folgenben 2;age moHte "^atob ju 3lbele unb id; foKte ibn

begleiten, aber id) überzeugte ibn, ba^ er ibr erft 3eit laffen

muffe, fid) 3u faffen, unb ta^ ibr in ben erften S^agen ber 2ln--

blid alter ißefannten nur peinlid) fein fonne. 6r fügte ficb

meinen 33orftelIungen ; aber icb tonnte ibn nid}t abbalten, in bor

3'?äbe be§ ^eibelcff'fdien §aufe§ umbersuftreifcn unb ju fcbleidjen,
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tüie unangenel)m if)n ba auc^ SDland^es berü{)ren muBte. ^odf

immer fammelten fid^ üon ^e\t ju 3eit ©ruppen in ber 3lä\)e,

bie äu ben gefc^loifenen unb üeri^üüten genftern f^inaufroiefen.

^mmer lüieber würbe ^ier bie ©ejc^id^te be» 33erbrec^en§ erjäbtt,

\ai) man Seute bie gegen bie g-enfter geballten gäufte ert)eben,

unb ^örte man 2ieu^erungen , bafe auf fotcfce 5ßerbrecben ber

©algen [tet)en follte. ^er arme ^atoh l^ätte fic^ übrigen ^ nir:

genbä in ber Stabt folc^en ßinbrüden entjie^en tonnen , benn

überatl, in ben ©alon» tt)ie auf ben SRärften, mürbe in allen

folgenben S^agen ba§ dreignife üer^anbelt, unb ba§ ©efpräcb be^

fam burd) ba§, ma§ üon ben 3>er^ören be§ 9iotar§ terlautete,

immer neue Dk^rung. S)er DIotar Jpeibeloff mar ein 6dbimpf=

mort gemorben, ba§ fid) janfenbe eyuf)rleute ober balgenbe Scbul;

buben juriefen.

TMd) menigen Etagen glaubte xä) ^afob gefafet genug, um

feinem Srängen nacftjugeben unb mit if)m ben 93efud^ matten

ju !önnen. 2lllein Inujugeben b^itte er nicbt ben 2Rut^. Hber

tüir fanben bie §eibeloff'f(4)e SBobnung gefc^loffen; an ber Stbüre

im erften Stode, bie ju bem Sureau führte, lag ba» Siegel bes

©eric^te^. IDlan fonnte ober trollte un§ nicbt fagen, mo^in

QJiutter unb !Joc^ter gegangen maren, man mufste nur, ba| fie

fid^ irgenbmo in ber Tiähe ber ©tabt aufljielten. '^doh entfaltete

nun eine fieberl^afte 3;f)ätigteit in 2tuffinbung il^rer jegigen

Hbreffe. 60 oergingen mieber mehrere 3:age. ßnblic^ imifsten

mir, baf} fid) ^rau unb ^räulein ^eibeloff in ein ©artenbau»

einel na{>e gelegenen S)orfe§, ba§ man aucb eine 33orftabt nennen

fonnte, jurürfgejogen batten, unb fcbon maren mir auf bcm

2ßege 5U ibnen. @§ mar ein läc^elnbergvüblingstag; bie 23äume

im Stabtgrabcn maren jum 2;^eil fd}on mit SBlüt^en bebedt,

ta^ einzige 2Iderfelb 3mif(^en ©tabt unb S)orf mar gotbengrün,

bie Serdben barüber fangen. 6» märe ein 2^ag für ben glüdli(^:

ften Siebenben gemefen; ein febr unglüdlidbcr ging fi^meigenb

neben mir.

S)rau|en, am Gingange be§ '3)orfe§, traten mir in einen
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befdf^eibenen ©arten, ber mef)r ^üc^en: al§ 3iergarten mar, unD

burd^ eine fteine Slflee üon Slepfelbäumen gelangten tnir in ein,

bem ©arten entfprec^enbc§, eben fo befd)eibene§ £anbbau!§.

ÜRan fann fid^ bie 33efangenbeit, mit ber tt)ir ben erften Schritt

in§ Sit^n^er traten, leid/t üorfteHen. 2(nd) iierncigten mir un§

ftumm unb tonnten mir [elbft bie gemötjnlic^en 93egrüBung§=

formein nic^t |)eroorbringen. 5)ie 2Rutter fa^ auf einem Sop^a

unb mar um me(}rere "^al^ve gealtert; ber lange 5Racbfommer,

tieften fie fidb bi^ber erfreute, unb ber fid} üorjugSmeife in runben

unb rofigen SBangen offenbarte, mar babin, unb ibm auf bem

5u6 mar ber 2öinter gefolgt. 6ie fcbien ftumpf unb empfins

bung§to§; ibre 93emegungen maren mecbanifd), ibr 2ln3ug »er^

nad)(äffigt. 2lbele binget3en fcbien bemcglid}cr aU fonft, obmobl

fie ernfter, in 2öort unb 93emegung beinabe tragifcb ^<^^- Sie

mar fo einfach, beinabe ärmlicb gcfleibet, mie 3;öd}ter unb 'grauen

fraubulöfer Sanferotlirer getfeibet ju fein pflegen. ®ocb ift ba§

ein SSergleid) , ben idb erft je^t nad? Dielen ^abren unb rüdmärtS

blicfenb macbe; bamal§ rüfjrte micb biefer ärmUcbe 2lnjug eben

fo febr mie meinen j^veunb, unb fanb idb 2llle^, ma-? icb ie|;t für

eine 9^0de f)alte, febr natürlicb, febr traurig, ja grofe unb fd}ön.

©0 febr batte Slbele mein Urtbeil über fie ju geftalten gemnfit,

bafe icb ntidb be§ erften ©inbrucEe^; ber 2lbrid)tnd}feit, $Bered)=

nung unb ^ofetterie, bie xö^ bamal§ in ibr fanb, gar nidjtmebr

erinnerte. 6ie !am un§ mit grofjcn Sdjritten entgegen unb

rei(^te un§, inbem fie ben $?odenEopf etmaS feit: unb rüdmärtg

faüen liefe, beibe §änbe. „2)leine g^reunbe! meine tljeuren

grcunbe!" rief fte, blidte mi(^ jiirtlid} an unb brüdte ^atoh bie

§anb. „Sie ftnben un^ in ber ßinfamfeit!" fubr fie mit jit:

ternber Stimme unb bitter läd&elnb fort. „Sie finben un§, mo

mabre greunbe bie g^eunbe im Unglüd fudben unb finben, in

ber ßinfamfeit.

3erftDbcn ift ba§ fveunbHd}e (^cbräiigc!

Söir fmb aHein!

Slßcin! allein! unb fo miUft bu gcncfcn!"
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6ie liebte e§ üon jc^er, Stellen aul Siebtem ju jitiren, fte

bel^lelt bte[e ©etrobnbeit , unb n?ie e§ fehlen, in einem etf)öt)ten

©rabe and) im Unglüd.

„§aben Sie üon ber ungef)euren 5BerIeumbung meine! ebten

S5ater§ gebort?" rief f\e bann weiter, inbem fte un§ jum Sigen

jmang. „©eitife baben 6ie, bie 33erleumbung ift bie fiinetlfte

aCfer ^itvien. ^e ebler mein 5ßater ift, befto mebr ^einbe bat er;

je \)D\)ex er in ber 2lcbtung ber SRenfcben ftanb, befto mebr beftet

ftcb ber 3Mb an feinen guten $Huf. Slber i(^ füriftte ni($t» ; er

ttiirb fiegreid^ au§ ber nieberträcbtigen Kabale beroorgeben.

Seien Sie nicbt fo traurig, meine ^renn^e' Seben Sie, icb bin

beiter, idb bin getroft, icb bin bie ftolje 3;o($ter bea eblen @e=

fangenen! Adversitys sweet milk philosophy, be§ 2)ti^ge:

fcbidfel fü§e '^xldj, ^bifofopbie^ W "ii<b geftärft unb »irb midb

ftärfen, fo lange bie Prüfung bauert."

3n biefem Sinne, in biefem Stone fpracb fie nocb lange fort

unb erfparte un§ fo ben peintidien 3^rcftjufpru(b. ^alohS tief

betrübte» ©eficbt bciterte fid) n?äbrenb biefer SReben ficbtlid) auf.

6r freute ficb an bem 2Rutbe, ober n^ie er e§ auf bem ^eimrccge

nannte, an ber@rö^e unb ßb^riifterftärfe be§ jungen 2)^äbcbens.

Sie fpracb aui) ben Gntfcblufs aii?>, nicbt mebr in bie tterberbte

SBelt, bie foI($er 33erleumbung unb be§ ©Iauben§ an fclcbe

35erbred}en fäbig fei, jurüctjufebren , fonbern ]iä) mit bem 5>ater,

fobalb er ba§ ©efängnife üerloffe, in bie ßinfamfeit jurüdju^

3ieben unb bie Seelentrunben be» ebten 3[Rärtt}rer» burct) tinb;

(i(^e Siebe 5U beilen.

2tl§ tt)ir fpät Slbenbl in bie Stabt äurücffebrten , trar ^afob

in einer gebobenen Stimmung, bie an §eiterfeit, ja an ®IücE

gränäte. „Tlein ßntfi^Iu^," fagte er, „ftebt feft; ber 2Beg, ben

icb 5u geben babe, ift mir uorgefdbrieben, ja eä ift mir, al§ mü^te

icb genau, mal oon nun an bil in ade 3nfunft bie 93eftimmung

meinel £eben§ ift. Sa§ arme ^inb mirb nun üon ben SDIenfd^en

gcmteben trerben rvk eine 3?erpeftete; idb rtjerbe nicbt non ibr

faffcn, id^ ttjcrbe fte befcbnt'fn, oertbeibigen , icb tt)erbe für fie
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forgeu unb für fie (eben, fo weit fie mein Seben, ba§ ibr gewibmet

ift, aU ibr Gigentbum annebmen voiü."

2)iefem (lntfd}Iuf|e gemäfs ttanberten luir benn aucb [o oft

al» möglid), beinabe täglid), binau» unb in ba§ einfame 2anb=

bau§. ^atob mar mir banfbar, ba^ icb mein SBenebmen nai)

bcm feinigen einrichtete unb feine (^reuubfiaft für mid? ttiud}S,

rcie icb beutlic^ füblen tonnte, fon 2:ag ju Jage. 5Bir tbaten

2llleg, um 2lDeIen ju jerftreuen unb fie fo üiel alg möglid} auf:

jubeitern, ^m Saufe ber Jage irurbe e» mir benn bocb mebr

ober weniger flar , ba^ Stbele t»on ber Unfcbulb ibre§ 5>atcrg nid)t

fo febr überzeugt tvat, al§ an§ ibren Dieben h?äbrenb unfere§

crften Sefud^eä im Sanbbaufe ber^''Di'3ing- S^^e Stirne ir>ar

mancbmal febr ft^ioarj umiDölft unb fte lief) bann, menn fie mit

mir allein irar, einzelne SCBörtd^en faQen, bie auf ganj anbere

2lnfi(^ten unb anbere $läne alä auf einfame§ £eben mit bem

öerbannten 5Bater beuteten, ^d) merfte aud^ balb, ba^ ibre

(Sorgen febr pofitioer SRatur maren unb eine j.iraftifd}e Seite

batten. 2)er ^rojc^ unb bie @eri($tlbar!eit bei§ 2anbe§, in bem

mx lebten, maren fo befcbaffen, ba| fie ba§ größte Vermögen

eineg ?lngc!lagtcn abforbiren mußten. 5)a§ 33ureau »ar gc^

f^loffen ; ber 31bDotat , bem bie Sadje §eibeloffg übergeben tt?or=

ben, biitte fcbon erbeblicbe Summen ausgegeben, um bem @e;

fangenen Grleicbterungen unb 33ergünftigungen ju iterfcbaffen,

bie unb ba 2ttlerlei ju uertufcben, Beugen äum Scbweigen ju

bringen, bin unb roieber ju beftec^en. Solcber 5(u'3gaben fab

man !ein Gnbe; ba§ 33ermögen mar, allem 2tnfd}eine nad?,

ruinirt; 31belc ein armeä SDläbd^en. Sie bat mid), über biefe

Singe mit '^aUb nicbt ju fprecben; e§ mürbe feine Stbeilnabme

ju febr aufregen, unb bann fei er ein fo unprattif(^er 2)lenfc^.

3n ber %\)at fd)mieg icb barüber, unb fo mar smifcben mir unb

SIbelen ein ©ebeimni^ unb ftanb icb ibi", ebne e» ju mollen, in

mancber Söejiebung näbcr unb vertrauter , al>5 ber ältere ^reunb.

3a!cb benabm ficb inbeffen nicbt al« unprattifc^er 9}Jenfdb; im

©egentbeil b^tte er in feinen ©ebanfen (ängft bie rein miffen;
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fc^aftlic^e fiaufba^n aufgegeben unb ben Gntfc^lu^ gefaxt, fic^ fo

rafc^ aU mögltcb, unb mo eg immer fei, aU ptaftifc^er Sltjt

nieberjutaffen , um eine folibe ©runblage für einen ^ausftanb

ju geminnen. $Rur üon bem ©ebanfen, für Slbelen ju forgen,

'be^exx\(i)t, unb in feinem difer al§ i^r berechtigter 93efc^ü|er

gegen bie SBelt, bie fie üerftiefe, aufjutreten, fal^ er fein §inberni|,

ba§ fic^ einer $Berbinbung mit ifjr entgegenfteHen fönnte. Zxo^

feiner 33ef(^eibent)eit !^atte er tod) nie baran gebac^t, bafe il^n

älbele »ielleic^t r)erfc^mä{)en fönnte unb ba| er nic^t gemacht mar,

um üon i^r geliebt ju merben. 2lber l^ätte er felbft ä^nlic^e ©es

bauten gehabt, in feiner 2lufopferung§luft »äre er fä^ig gemefen,

fic^ ber bemütbigenben Cage ju fügen unb iljre §anb a(§ ein

burd) i^re ßrniebrigung auf fein 3'iiDeau im Söertbe berabgebrüdfteä

©efc^enf anjunebmen.

3(^ barf ^ier nic^t ju bemer!en üergeffen, bafe xdQ um jene

3eit ^afob feltener ju feben befam. 2Bir bemo^nten nicbt mebr

baffelbe §au§. 2ltl fertiger 5)o!tor fönnte er einem S'teunbe ben

©efaden ermeifen unb ii^n, ber eine notb^enbige iHeife ju machen

^atte, im^ofpitale, mo biefer jjreunb angefteflt mar, erfe|en.

Stber er mufjte im ^ofpitale mofjnen. So roaren mir getrennt

unb mir fanben un§ meift nur brausen bei 21bele. ^l§ jener

{Jreunb in bie Siefibenj jurüctfebrte, ging ^afob felbft in bie

^rotinj, um ficb bafelbft um eine gemiffe Stelle, t>on ber er

gehört batte, mit Gmpfeblungen auSgerüftet, ju bemerben.

9Iun mar icb mit ber SSerfaffenen fortiräbrenb aöein. S)ie

2)lutter mar faum al§ anmefenb ju betrachten. Sie fa^ ben

ganjen 2;ag in einer Sopl^aedte unb fab »or ficb ^in. 2)rau§en

im ©arten mar e§ f(^ön, ber iyrüf)ling mar fd^ön, bie ©infamfeit

mar fcbön, unb mir maren beinal^e glüdlic^. Seiber! Seiber! 2öie

unglüdlidb W ^^^ ti'it\e§ ©lücf gemadbt ! Slbele mar bejaubernb

fc^ön , idb ^^^ i^r 58ertrauter unb , mie fie mid^ oft r^erfKiberte,

i^r liebfter, tljeuerfter greunb — unb icb njar ämanjig 3!abte

alt. 2lber eben meil icb Jföanjig Sabre alt mar, fprac^ aud) ber

fategorifcbe ^mperatiü mit frifcber unb »ernel^mUdber Stimme in
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mir unb biefer befal)I, 2lbelen fo oft alg möglief) an ben befferen

unb tveueren, an ben üertrauenSüoüen fernen ^^reunb ju erinnern.

5)ag tbat id) bcnn aui) mit ^i^euben, benn mein §erj bing an

^afob mit aufric^tigfter Siebe. Stbefe bur(^fd)aute meine Slbftd^t,

lächelte unb ftimmte mit in ba§ £ob bei ^^reunbeä unb in bie

beften 3ßünf(^e für feine B^i^unft ein. 2lber ein ©erüdit, ba§

bi§ ju if^ren O^ren brang, liefj fic eincio ^age§ in einem anbern

©inne fprecfeen. 2)ay ©erü^t burc^lief bie 6tabt unb erjä^ltc,

bafe 2>oEtor SAnjan mit 2lbe(e, ber X^ocbter be§ infamen c^eibe^

loff, üerlobt fei; ei§ war in j^olge unferer 58efud^e in bem Sanb^

baufe, unferel treuen Uu§\)anen§ bei ben 35er(affenen unb beä

@ifer§, mit bem ficb '^ahb ju mieberbolten Dualen ber fcbulb^

lofen ©lieber ber gamilie annabm, entftanben. 2ln bem Sage,

ba ba§ ©erüd^t ju ibr brang, f(^n)ieg fie ju bem £obe, ba^ icb

jufäüig in Sejug auf ^afob auSfpracb. ^d) fal^ fie fragenb an

unb fie antwortete ärgev[i(^ unb aufgeregt: „@t ift ein unpraf«

tifüber 2Renfcb, er bat feinen 3;aft, er bringt micb mit feinem

(lifer, mit feiner (^reuni'fcbaft je^t eben fo in 93erfegenbeit, trie

er un§ oft in unfern ©efefffc^aften burcb feine Ungef(tiicflicbfeit,

bur(^ fein finbif(^e§ 2ßefen unb burcb unoeräeiblicbe ßinfacbbeit

unb g-ormlofigfeit in SSerlegenfjeit gebrai^t bat."

3cb ttjar übetrafcbt. „3ft eg ein fo gro|e§ Ungfüd/' fragte

iä), „für feine 33er(obte ju gelten?" Unb idb fügte auf bie jartefte

SSeife bie 33emerfung binä"/ ^afe e§ in ibrer Sage ein ©lud fei,

eine fo treue, eble, bi^gebenbe 6eele fid^ für immer »erbunben

JU tüiffen.

2(ber icb b^tte nod^ nicbt auSgerebet, aU fie mir f($Dn mit

ftrömenben Slugen an bet Sruft lag, fid) mit beiben 2lrmen an

meine Scbulter tlammerte unb fcblud}jenb aufrief: „^a^ 6ie,

gerabe 6ie mir jureben muffen
!"

^d) ttJolUe biefen Slulruf nidtit üerfte^en unb fagte, mäbrenb

idb fie uniüillfürlidb an! ^erj brücEte: „©erabe 0)1 t>a§ ift natür=

lidb, benn i^ fenne ibn, icb rt»eife ibn ju njürbigen!"

3bre S:i^ränen floffcn heftiger ; fie lebnte ben fcbönen ^opf
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an meine Schulter, öerbarg iljre SUugen unb ftctterte: „Sie l)aben

Siedet! — unb boc^ — 6ie tniflen e§ ja. — 9ietten Sie mid^!

— lafien Sie midf) e§ nic^t auSfprec^en — er i[t fein ÜHann —
et ift läc^erlid)

!"

'^ij üerftuinmte, machte i^rc beiben §änbe »on meinet

Sdjulter lo» unb [d}ob fie einen ©d)titt ttieit jutüd. Sie erbob

ibten Äopf, \a\) mit getabe in bie Slugen unb [agtc laut unb

fräftig, unb mit einem Stu^brud bct 2lufri(fctigteit, ben id) nocb

nicbt an ibr fannte: „'^i) bin erniebtigt unb gebemütbigt genug;

i(^ lüerbe micb füt nodb crniebrigtet balten, irennicb einen 2}lann

beiratbe , übet ben id} midb feit jroei 3ab«n mit ailen meinen

SBefannten luftig mad}te!"

2i(^ ttjat cntrüftet unb gtiff unmiÜfürlidb nacb meinem §ute,

bet auf bet Diafenbanf neben mir lag; bodb imponirte mit bie

mutbige unb mitfli(^ natütlicbe 2lufrid)tigteit unb rübrtc mii^ ber

Sluäbtud tiefften ÄummetS , mit bem fie ficb bei meiner abmeb^

renben 93e>t>egung auf bie San! faden lie&. 93alb trat id? miebet

balb befc^micbtigt, al^ [ie, ttiie jui Selbftanflage, bie fi^önen

unb eblen ©igenfi^aften ^atob» mit einet SBärme unb Söetebt;

famfeit au§einanber3ufegen anfing , ba^ mir bie Jb^änen in bie

2lugen traten.

„Sei fülltet 6rfenntnif5," fagte idj, inbem idb ben §ut n^iebct

binntatf, „fann bei einigem guten 2Billen ein aubetC'3 ©efübf,

menigften§ eine innige gteunbfd^aft, bie bet Siebe gleicbfommt,

nicbt lange ausbleiben."

„51(^1," fcufjte 5(bele, „tetgeffen Sie nid^t, ba^ idb ein SDiäbs

d)en bin — fielleicbt liebe icb auä; einen SInbetn."

2öir fd)it>iegen 93eibe, bi'3 idb einen 5>otit»anb fanb, bem ©e^

fptä(^e eine anbete 2Benbung ju geben unb enblidb midb ju

cmpfeblen.

Sonbetbatet SBeife batte biefe Sjene baju beigettagen, unfer

Setbältni^ intimet jumadjen; fie batte mit ja ben böcbften @tab

bcy SSettrauenS gezeigt. Slnbererfeitä mar burd^ ba§, tt»a§ in

biefem ©efptäcbe angebeutet unb toetfcbtfiegen motben, jtrifdbf'i
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uns ein gett»iner S^eij ber ©efa^r aulgegoffcn, ber nn§ 5öeibe in

einer nicfet unangenehmen Spannung erhielt, aU [täuben mir

am S3Drabenb, an ber Sc^treüe eine§ entfd)eibenben @e[länbniüe§.

SJlanctmal beantirortete icb mir bie Sr^ge, ob icfe Slbelc liebe,

mit einem entfd}eibenben „^a l" 2)ann »äljte icb bie üerfc^iebeu:

ften ©ebanfen in meinem ^opf berüber, binüber; unter anbern

aucb ben, ta^ mit ^afob ein i^ompromife ju fcbtieBcn n>äre, Gr

liebte Hbele fo innig, aU man nur lieben !ann; aber »or SIQem

tt)o((te er ibr unb nidjt fein ©lüdf; eine üeine Stnbeutung irürbe

bei [einer 2tu[op[erung»[äbig!eit tiieQeicbt bini^eidien, ibn [e(b[t

ibre §anb in bie meinige legen ju Ia[[en. S)ann backte icb irieber,

micb, aU bag §inbevni| ju ^atohS^ ©lüde, ju ent[ernen unb

2Ibe(e Qiit ju (a[fen , bi» fie bie SReinung ber 2Rcn[d^en üerac^te

unb über ben guten Gigen[cba[ten ^atob^ ba§, may [ie [eine

£äcberlid}feit nannte, üerge[fen (ernte. 2Bäre er nur er[t jurüd:

gefebrt ! ©äbrenb [einer 2tbitie[enbeit n»urbe ba§ S3anb, ba§ 2tbele

um mid? [d}lang , immer enger unb e§ ia\) balb au^ , alä [oHte

e» ein bauernbcs [ein.

*

Obgleich e» [pät Slbenb» mar, eilte id) bodi [o[ort ju '^oXoh

in§ §o[pita(, mo er nocb immer mobnte, [obalb \i) bie er[ebnte

unb jugleicb ge[ürd)tete 9iad)ridjt ton [einer DMcffe^r erbielt. @r

erjäblte mir mit ?äd)eln, bafe au§ [einer 3tn[teQung nidbt^ gc'

morben. ^m DJJomente, als bie Slngetegenbeit [(^on [o meit mar,

bafe er ben be[ten Gr[oIg bD[[en bur[tc, fam in ber ^roöinj ein

Uria»brie[ an, ber ibn bem ©ra[en, ber ibn an[teüen [oQte, al§

ben S3erIobten 3lbelen^ beäei(tnete. Ser ®ra[ modte mit einem

3}^en[cben nid)t§ ju tbun baben, ber mit ^eibe[o[[in irgenb melAcr

SBerbinbung [tcbe. — „^ie[er 2lu§gang," [agte ^atob, „bat micb

bia JU einem gemi[[en ©rabe, id) ge[tebe eg, ge[reut, aU bie er[te

Unanncbmlidbfeit, bie icb [ür Slbelc ju tragen babe. ^d) bin ein

[(^redlicb leidbtrmniger 2)^en[cb!" [ügte er (ä(^elnb binju. „2ludb

bat e€ mi^ gefreut, bafe man midb ben ^üerlobten 2lbe[en§ nannte;

aJiori? ^artmann, SBcrte. VI. ]4
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ba^ !fang mir irte eine 5)]ropf)ejeiung. 2liic^ bin id) entfcbloffen,

i^r fo balb al§ möglich, üieöeic^t fc^on in ben näcbften 2:agen,

meinen Stntrag ju madien. S)em armen ^inbe mirb el ttjcbl

tl^un, mieber, fo ju fagen, eine legitime <Btü{M ju \)aben."

^ä) feufjte unmidtürlic^, unb id^ mochte fe^r fcfemersUd) ge^

feufjt baben, benn ^aloh üe^ bie ^ffanjen, bie er auf bem Sanbe

gefarnmelt {jatte unb mit beren Orbnung er eben befc()äftigt rcar,

au§ ber §anb fallen unb manbte fid^ ta\<i) unb mit einem er;

fdbrocfenen ©eftc^te ju mir, unb fab mir gro| unb fragenb in§

Slugc. @6 mar, al§ blifete e§ in feinem iTopfe.

„2)u mirft bocb nid^t — ," rief er rafcb unb fubr bann ftocfenb

fort : „in Slbele üerliebt fein !
?"

3;cb fuc^te 3U läcbeln unb frug äurüd: „2ßie fommft bu auf

bie fonberbare 3ibee?"

„2)u \)a\t DJecbt ju fragen," fagte er bann rubig. „2lber

mäbrenb meiner Slbn^efcnbeit, in einfamen ©tunben auf bem

2anbe, auf bem ^yelbe, meift »äbrenb icb botanifirte, famen mir

mancbe fonberbare ^been. 2)u warft mäbrenb biefer 3eit intmer

unb allein mit Slbelcn. 3Ber fann ibrem S^u'^fi^ h)iberfteben

!

Unb bann — bu — bu baft eine beffere Grjieljung erbaltcn al§

idb — t)» bift fcböner, bu bift lieben§ttiürbiger, bu b^ft beffere

enormen. 2lbele ift ein 2Itäbd}en unb ifi in ber IRefibenj aufgemacbfen.

^cb — icb bin fd^eu|3licb bö^^icb, ungefcbidEt, edfig — ja — ja

— icb ^ei^ ba§ ganj gut. 2)er ®raf, ber micb aufteilen füllte,

l^at mir ba^ ganj offen gefagt. Gr fagte, c§ fei fcbabe, baB id)

nidbt jugfetcb ber Seibarjt feiner grau fein fönne. 2lber fte liebe

e§, üon fdbönen unb getuanbten SWenfcben umgeben ju fein, unb

icb fei — 'Tie icb eben fagte."

ßr tebrte lieber ju feinen ^flanjen jurüd. 2Iber feine 2Iuf;

merffamleit itar nid^t mebr mit ibnen. 6r rerfud^te üon 2lüerlei

ju fpvedben, aber er fprad) obne Sufanittien^t^ng- 9^ad) einem

längeren 6d}tt3eigen, mäbrenb beffen icb nacbbenflidb bafa^, fagte

er plö^lid) nor fidb \)\n, aU ob er einen SDlonolog hielte: „5öenn

icb Slbele »erliere— »erbe idb midb nicbt erfd^iefeen unb nicbt üergiften.
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^d) ]^ahi ettüaS ju t^un in ber SBelt; ic^ (jabe eine arme 2)iutter

jn ernäijren. 2(ber icb »ütbc emig ungtüdHcf} fein, fe^r ung(üd(id^"

3(1} rou^te, voa§ xi) ju t|)un bt-itte. ^d) et^ob mid), reid)te

i^ni bie §anb unb fagte gute 9?ad)t.

„©el)[t bu morgen ju Slbelen?" fragte er mic^ nod} auf ber

Streppe.

„Wm l" rief id} jurüd unb lief fort. Slber ic^ \oax aderbingl

entfd)toffen, morgen binjugeben; ^afob foflte um ben @ang nid)t

lüiffen unb nie erfabren, roa§ id) mit ibr fprecben njollte. ^cb

batte meinen 6ntfd}Iuf5 gefaxt; id) empfanb jeneS in ättjanjigj

jäbrigen ©emütbern gerne l^eimifcbe ©emifcb »on ©elbftgefübl

unb Gbelmutb; id} ttiar aufrieben mit mir, id} roav itoly, id)

batte mid) ju einem Opfer, ju Gntfagung emporgerafft. ^cb

sollte üon nun an 2(bele meiben; idb modte morgen für immer

Slbfi^ieb üon ibr nebmen unb i^r bei ber ©elegenfjeit fagen, bafe

[ie bie ebelfte Seele, ba§ liebeDoIlfte §er3 nicbt üon ficb fto|en

foQe, 23or 2lQem rtjollte id} , ba^ ^afob nid}t emig unglüdlid}

fei, unb njoßte idb ben 5'i^eunb nicbt betrügen. 2luf biefen (SnU

fd^lüffen entfcbltef ii^, rcie auf einem rceicben Riffen.

^d} macbte micb febr früb auf ben 2öeg, unb jmar nii^t

nac^ ber 2Bobnung 2lbelen§, fonbern nacb einem t>er(affenen, üers

Gilberten 5ßarfe in beren 3laf^e. 2)ort, in einer langen, gerouns

benen SHlee, mit oertt?ilberten §eden am SHanbe, ging Slbele jeben

SRorgen fpajieren. 6ie b^tte e§ un§ Seiben ^roar auf» 2(u§s

brüdlicbfte unterfagt, fie bafelbft aufäufucben, aber id) boffte, ba^

micb ba» Ungett>öbnli($e meiner Sage bei ibr entfcbulbigen »erbe.

Scbon ber 2lnblid be§ ^arfe» erfüllte micb mit 2;raurigteit,

jugteicb mit jener böberen Stimmung , bie jum 2tbfcbieb Don

einem ©lüde fo notbroenbig ift, n^enn er nic^t jagbaft unb meibif(^

auffallen foll. ®ie 3iabrf)»nberte alten S3äume waren t>on bidem

Gpbeu bebedt, bie §eden njud^erten überall milb, unb jmifcben

ibnen ftredlen ficb S^^eiqe unb IRanfen über bie Söege, bie mit

©ra§ bewarfen maren. SRur bier unb ba mar ein ®urd}blid in

bunlle, rcirr üermacbfene SBinfel offen; beiter waren \)iex nur bie
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^^autropfen, bie, in bet Sonne glänjenb, auf ben SBIättetn

I)ingen
;
felb[t ber ©efang ber 55ögel tt?ar traurig gebämpft, Slbele,

bie mit einem Siic6e in ber ,^anb, in ber 2{((ee auf= unb abging,

lächelte, ba fie mid^ erblidfte, a(§ ob fie mic^ erwartet l^atte, fam

mir mit auSgeftredtter §anb entgegen unb machte über meine

Uebertretung i^re§ S3crbote6 nur eine fcierjl^afte S8emerEung.

„<8ie fompromittiren fic^ unb mic^," fagte fie üorhJurflDotl aber

fanft. ^d) legte meine §anb fd^ttieigenb in bie irrige, unb ani)

fie f(itt)ieg, alä fte meine peinliche ©timmung bemerfte, unb

beobachtete micb- 60 gingen mir lange ftumm unb §anb in

^anb neben einanber einf)er. 3<^ mu^te nid^t, wie ju beginnen,

bi§ mic^ ein leifer 2)rud ibrer §anb au» meinem 9kc^ben!en rcedEte.

„Slbele ," fagte id} mit äitternber Stimme unb ^ob ibre .^anb

an meine Sippen, „icb fomme, um 3lNen ju erflarcn, marum

16) Sie ni^t mebr, ober nur febr feiten fe^en merbe — id^ miß

2lbfdbieb toon 3;bnen nebmen."

„Slbfcbieb!" rief fie crfdiroden.

„^afob ift feit geftern äurüd," ftammelte icb, „er vertraute

mir — er liebt Sie —

"

„Sibele fiel mir ins 2Bort: „^cb erratbe Me^," rief fie,

„fcbmeigen Sie, mad^en Sie micb nicbt unglüdflic^!"

SBei biefen SBorten traten ibr bie Sbrönen au§ ben Slugen,

unb mie um bicfe ju t»erbergen marf fie ficb an meine Sruft unb

brüdte ibre Stirne an meine Sd}ulter, inbem micb ib^e 2trme

umffammcrten. ^cb jittertc üor iJIufregung ; idb iiM^ ni<^t bie

Äraft, micb loääuminben; ber 2;on ibrer Stimme, ibr Sdbfudbjen

fagte e§, ba^ id} fie in ber 2:bat in ein Unglüd jurudftole; ben«

nod) ftanb ber (Sntf(^lu§ unerfcbüttert in mir, midb üon ibr für

immer ju trennen. Jiie füblte idb, mie in bicfem Slugenblide,

hjeldbe^ Opfer icb bringe, aber eben bicfeä ©efübl ftärfte micb.

^cb fa^te midi, icb »üurbe rubig unb modte nur abhiartcn, bi§

an6) fie ficb ein menig berubigte, um ibr bann jujufpredben.

So ftanben mir Sruft an SSruft ba, aU Slöelc plot^licb aufs

fubr unb aufrief: „Sldmädbliger ©ott! ber 3)oftor Sdbman!"
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3lafob wax eben um eine Gcfe gebogen unb [tanb ungefäbr

fünf Sdbritte üon un§ rcle eingeteurjclt; feine Slugen, bie bie

©ruppe cor ifjm anftatrten, f(^ienen mir burc^ bie blaue 93riQe

ttjie öerfteinert. 5ß(öl5lid^ \)ub er bie Slrme, fc^tug bie .pänbe über

bem Äopfe sufammen unb lief mit einer furchtbaren Sc^neüigfeit

auf unb baoon. 93ei feinem Slnblirfe flog mir bie Erinnerung

an feinen geftrigen mi^trauif^en Slu^ruf; „S)u mirft bocb nic^t

in2lbele üerliebt fein," unb l^unbert anbere ©ebanfen mit 33li|e§«

fcbneile burd) ben Jlopf. 2Ba§ mufete er benfen! ma» füllen!

meldte furchtbaren dualen muffen ibn in biefer Stunbe jerreipen

!

^(^ lüoüte micb non SIbelen lo§ machen, aber fie, bie nac^ bem

überraf(|tcn Slugruf einen l^alben 2lugenb(idE lang ibre Strme

fmfen liefe, b^tte mid} auf§ Dteue unb ftärfer gefaxt unb um;

Hämmerte midb mit §eftigfeit. Wt ber §anb auf ibrer 6tirne

brüdte icb ib^en Äopf üon meiner ©ruft jurüd, mein Wid fiel

auf ibr ©efid^t; mit einem 3JIale glaubte icb in biefen 3ügen eine

gemiffe Mite, eine gemiffe Serecbnung unb 2lbficbt 3u entteden.

Sie ungcbcure Slufregung, meine fdbredlicbe Sage ma($ten mi(^

beOfebenb. Siefel berecbnenbe, elenbe ©efcböpf miö meine Üb--

ficbt äu Stiebte macben, mill mi(^ für immer t)on meinem greunbe

trennen, mill, bafe er un§ Slrm in 2lrm febe. ^löglicb füblte

icb, um mie t^iel tbeurer mir ^atob mar, al§ biefe 5lcditer il^re§

SSateriS — mit einem diude^ entmanb icb micb ibren Slrmen unb

ftürjte bem g-reunbe nad;. Obroobl biefe ganje Sjene unb ber

i^lug aW biefer ©ebanfen burcb mein ©ebirn nur burc^ (Sefunben

bauerte, mar ^afob bod) fd)on fern; icb lief, al§ bätte i^ Siegel,

icb ftjollte ibn um {eben ^rei§ erreidben, um ibm ju ertlären, um

bal 2Uife»erftänbni| ju löfen, um ibm ju fagen, ba^ icb ib'i

nid)t nerratben , — idb burcblief ben ganjen ^^arf, icb lief micber

an Slbelen öorüber, obne fie mit einem 33lide anjufeben, er mar

Berfcbmunben. Sltbemlog fan! icb in§ ®rao. Sobalb id) midb

erbolt batte, fubr icb in bie ©tabt jurüd unb in» |)ofpital. ^^fcb

»ar nid}t ba. ^db martete , er fam nid)t.

Unb fo martete idb öiele, öiele Stage — er fam nicbt. SRacb
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SBod&cn erfuhr idj, ba§ i^m i'eine §abfe(igfeiten aus beat §0^

fpital auf ber S)Dnau naä} Ungarn na(^ge|'d)icft worben , unb baf?

er irgenbnjo im Orient berfc^munben fei.

3(n bcmfelben 2;age, ba xi) SIbelen im üeripilberten ^arfe

jum legten Tlak \a\), erf(^ien in \\)xem. §aufe ein §err f. 2..g,

ein Gmporfcmmling, ber al» Söuc^erer unb Staat^lieferant ein

ungeheures SSermögcn, Orben unb ben 2lbel gercann. Gr balte

fid) im Derfloffenen 2Binter in ber ganjen SRefibenj läc^erlid) ge-

niad^t, inbem er, cbrocl;! bereits an fünfunbfünfsig ^abre alt,

auf fein ®elb bauenb, um 2lbelen§ §anb angebalten b^tte unb

einen .ßorb bc!am. Gr 30g ficb bamal^, um ficb üor bcn Gpi=

grammen ber oielen 33crebrer 2lbelen§ ju retten, auf feine ©üter

in bie ^roDinj äurüd. SJiun, ba er üon 2lbelen§ tiefem (yaQe

borte, tarn er lüieber unb mit neuer .^offnung. Gr bcitte ficb

bieHmat nicbt getäufd;t. SBenige 3;age nadb feiner 2ln!unft ):)ohcn

2lbele unb ibr Bräutigam bie DJiutter in ben bereit ftebenbcn

t>terfpännigen SBagcn, unb bie 2)rci brausten bem Scbicfie ent=

gegen, iro ein S:orfgeift(i(^er bie bcilige §anb(ung ber 33ermäb=

lung ooKjog. 2)er SSater mürbe um biefelbe 3eit i" fünfjet}n-

jäbriger ^«öbtbaueftrafe in 5?etten t»erurt!t)eUt.

Sie lebbafte ßrinncrung an bii-fe mit meincan eigenen Cebcn

fo eng ücrflod^tene ©efd}icbtc bca ©tubicfus unb jungen J'oftor-S

3a!cb Scbroan mad}te, baf) id^ bie 3lnfidbten beg 9]uftfd;uter

§e!im über bie grauen unb bereu erften Urfprung begriff, aber

aud}, ba^ icb ibn Don nun an mit größerer Trauer fcmmen unb

geben fab, unb bafs bie 6ebnfud?t, mid? i^m jU entbedcn unb

ibm 5hiftlärungen ju geben, immer mäcbtigcr rcurbe. 2)iefi gc:

fd)ab furj nac^bem \d) feinet Ginlabung, bei ibm in ©iurgewo

ju ntobnen, gefolgt loar, ciU er midb eines 3;agel, miibrenb einer

Sdmmerftunbe, plöj^licb nad} mir felber fragte, ^d; fiel ibm um

ben ^al§, \ä) erjäblte rafd^, unb er glaubte SlDeS, na^ id} ibm

fagtc. S©ir rt'aren bie alten Jreunbe. Slber meine SRübe, ibn

i
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jur Siücffet^r nad} Gurcpa ju bringen, mar üergcbenic. „ü)tit

meinen orientaltfc^en öeirobnbeiten unb ben Gigentbümlicbfeiten

eines alten SwnggeRÜen," fagte er, „tt)äre id) ^eute noc^ (äc^er=

lid}er aU üor äwanjig ^atjren. ,§ier bin id^ begraben; feine

Seele ftel;t mir nabe; alfo fann mir Sliemanb n)eb tbun. £äd}elt

man über mic^," fügte er felbft liid^elnb binju, „fo möge man
lad)dn\"
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^<i) bin fein Spielet unb üorjug^iüeife befef^alb nic&t, »teil

ic^ für($te, ta^, mnn id) einmal anfange, ic^ ju reibenf(^aftli(^

fpiele unb babei nic^t ßiel einjufegcn habe; aber fo oft idb in

eine§ jener beutfcben Säber fomme, bie tro§ aller moralifcben

ßntrüftung be^ 23ateilanbe§ unb trot^ ber SSerai^tung bei 9fu§;

lanbeS mit einem SRutbe, ber einer beffern ©ac^e itürbig fttäre,

fortfahren , Spielbanfen äu balten, icb fage, fo oft id^ an einen

jener Orte fomme, bie 3)eutf(i'lanb ba§ diedit benebmen, über

granfreicbS 2)tabi( unb Quartier 58rcba bie 9kfe ju rümpfen

unb moralifd) entrüftet ju fein, fo oft cerbringe id^ ganje Stun=

ben am grünen Jiifcbe. ^d) fpiele nic^t, aber idb betrachte bie

©efid^ter ber ©pielenben , bie mir ganje ©efcbicbten erjäbfen Don

bem, wa§ h?äbrenb bei Spiele! in ibnen oorgebt, unb lange

fcbeu^licbe ®efd)icbten au» ibrer 93ergangenbeit. So ftanb ic^

eines 3;agc§ in §omburg. Ü^ad^bem icb bereits mehrere bis jur

ßrftarrung unbeweglid^e ober in allen "^a^ttn leife jitternbe @e=

fid^ter männlicben unb njeiblicben ©efcbleditS burd^gemuftert, blieb

mein 2luge am ©efidjte einer ^yrau baften, ba» offenbar bereits

ber 3ielpunft oieler beobadjtenben 93lidfe gemorben mar. Diicbt

nur rubige Scobad}tcr meine» Sd}lagey, felbft mebrerc rubige

Spieler fanben ibr 33ergnügen barin, bie eigentbümlicbe ^rau

in ibren 93emegungen unb 2Borten ju beobaditen, bie ber 2lrt

maren, bafj baS £äd}eln beS 'iPubIifum-3 in ber %\)at geredbtfertigt
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erfcbien. S3or ilji-, auf bem Z\\i)e, lag ein großer 93eutel, au§

beffen tlaffenber Oeffnung ba» ®elb vok au§ einer üucfte ^er«

üorflo^; auf biefem 23eutel lag, rcä^renb bie Äugel im .taften

lief, i^re linfe §anb, bie trainpfljaft eine Sdnrapftabaf'Jbofe Ijielt,

tt)ä|)renb bie redete ben 9?c^en jum ^erbeifdjarren be§ @oIbe§

fai5te unb föie einen Scepter an ber S<^u[tcr rut)en lief?, ©efid^t

unb ©eftalt maren luä^renb biefeg SKomente? unbemeglic^, fie

^orctte bem SioUen ber Äuget, al:§ »oüte fte barau§ bie genuin?

nenbe Plummer erfennen. 2)ann [}ing fie am SD'lunbe be» ßrou«

pierl, ber ba§ Stefultat üerfünbigte, um Qkiä) barauf, in rafc^efter

33emegli(i)!eit , bie mit ber bi^bevigen Starrbeit unbeimlic^ fons

traftirte, mit beiben §änben entmeber ten ©eiüinn einjuf(^arren,

ober in il^r ©olb ju faffen, um aufl 5Reue SRummern, Serien

unb (^arben ju befe^en. Sie tbat Se^tere» mit unbefc^reibficber

@efd)minbig!eit, aU ob fie feit lange gemußt bötte, ttjobin fie

je^t ibr ®oIb fe^en fodte, obne Uebertcgung, obne Säubern unb

bo(^, tüie e§ f(tien, nad) einem gemiffen Softem. S?ar fte im

Hugenblicfe, ba ber (Sroupier fein „Lejeu estfait^- fagen wollte,

nod) ni(tt fertig, ftredEte fie ibre Iin!e .'rjanb au^, wie um ibm

ben $IRunb ju fcbliefeen, unb fubr mit ber recbten fo rafcb non

3^ummer ju 9?ummer, ba^ man ibren 93eroegungen !aum folgen

fonnte. SBäbrenb biefer 3^'^ ftiefe fie ununterbrocben einjelne

SBorte beroor; balb nannte fte bie Bflummer, bie fte eben befel^te,

balb madite fte eine ^emerfung über ben SSerluft, ben fte eben

erlitten, bann war eS mieber ein iBerwei^ für ben ßroupier über

feine ßilfertigfeit, bann eine 93emerEung über bie ©bance be§

9?ouge unb eine ^ropbejeiung, bafe ficb ba§ foglei(^ dnbern

muffe, unb fo fort, obne bafe fie ftcb eigentlicb S^it lief?, einen

einzigen Sa^ ju ßnbe ju fprecben. Sobalb ber SecEel auf ba§

3Roulette gefallen war, na^m fte eine ^rife unb bie üorige bor^

cl}enbe, laufcbenbe, gefpannte Diube febrtc wieber. 2lber fte fpielte

nicbt nur für ftc^, fie fpielte für alle 2(nwefenben unb oerfolgte

bercn ©lud ober Unglüd mit bemfelben ^ntereffe, wie ba§ ibrige.

Sie wufjte immer, wobin unb rva§> '^cicx gefegt ifatk, wer
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gewann ober nerlor, unb mancher Ungeübte, ber ni(t>t raf(^ genug

feinen ©ennnn jurüdf^og, mürbe üon i^r barauf aufmerfmm ge=

mac^t, meift in S]erbinbung mit einer $8emertung über fein Spiel.

S3ei all' biefen S3efcbäftigungen batte fie rcenig 3eit/ auf ifre

eigene ^^^erfon ju ad^ten, bemerfte ne j. S. nicbt, bafs ibre grcge

Spi^enljaube fc^ief auf ber 6cite fafs, ta^ i^r bicfer, fcbroarjer,

mit ettnaS ©rau gemif(^ter Sdbeitel ficb aufgelöst ^atte unb »ilb

unb roirr iiorn |)erab^ing, üergaB fie aucb manö^e SSorficbt, bie

bei ibren bäufigen ^rifen not^menbig gemefen n?äre.

Sie fpielenbe Same, bie fo alle SBlicfe auf fidb jog, bie

ßinen ftaunen, bie Slnbern lädbeln macbte, tt»ar eine ^i^au fon

ungefäbr fünfzig ^flljren- 3br ©eficbt, obrocbl t)oü unb beim

Spiele ftarf, beinabe jiigenblicb gerötljet, mar noller tiefer ßin^

fcbnitte unb ftarfer ßrbö^ungen unb fab wie eine ©egcnb „toll

^ufäüigteiten" au^^ „uii terraiu accidente,^' wie e» bie gran=

,scfen nennen. Sal Huge, obn?Dbl es immer auf einen @egen=

ftanb fifirt fdjien , l;atte bocb etvoa§ ^rre». $8ei aüe bem aber

!onnte man ©puren grofjer ©cbön^eit entberfen; bie 9iafe n?ar

ftolj unb imponirenb, bie Sippen nocb immer angenebm ge=

fdjmellt, unb ben 2iugen fab man e» an, tia^ fie einft fanft unb

I10Ü ®üte bliden fonnten. (yi^eiliü^ maren bie SRefte ber Sc^cnbeit

äur 3eit tnvd) §altung unb 5?leibung bebeutenb beeinträi^tigt,

benn, um e§ furj ju fagen unb obne un§ in weitere ^efcbreibung

cinjulaffen, 2llle§ an il?r »ar unoibentlidb unb fcfcmu^ig. Mein

Sbeil ibrer Sefleibung fap orbentlicb unb üorn n?aren ade reu

bcrabfallenbem 2:abat bebedt, bcffcn Spuren audb auf ben %'m-

gern unb bem Dxüdon ber fdbiJngeformten §iinb ficbtbar iraren.

S)er 3lnblid bicfer grau Eonnte ben ^Beobad^ter eigentlicb nur

fo lange in Slnfprud} nebmcn, al» er neu mar; nacb einiger Qc'it

^atte er etwas Slbftofeenbee unb juglei^- Sd:'merjli*es. 2Bie gern

bereit man aucfe fein mag, nai^ mobern bumanen @runbfäi3en,

ficb Serbrecben unb Safter fo öiel al§ möglicb ju objettioiren,

fie als notbroenbige^^robuftc gemiffer (5ntn?idfelungen ju betrad?ten

unb in golge beffen ben SSerbrec^er ober Safterljaften oielmebr ju
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bemitleiben al§ ju üerurtl^eifen , fo bleibt bet 3lnblidf be§ £a[ters,

in ber 9lu§übung irie in ben SBirfungen, boi^ immer ber 2lrt,

bafs man fic^, tro^ aller 9?eflerionen, am Gnbe bo(^ mit mebr

2Ibf(t>eu alg 30'litleib abwenbet. 3«^ ^i^'it^ i'cs Scl}aufpiel§ mübc

unb fab unmillfürlidb im 6aale umber, um ^ölirf unb Seele bei

einem anberen, erquidlicbern ©egenftanbe auSruben ju laffen.

Sa erblidfte icfa ju meiner grollten Ueberrafcbung, ber fpietenben

grau [c^räg gegenüber, einen alten, lieben, guten Sefannten.

610 .föar ber ruf)if(^e @raf S . . ., berfelbe, mit bcm id^ buri^

beinahe fünf ^abre al» fein Seibacät, unb icb barf mol;l, trog

ber großen ^l^crfitiebenl^eit bec- 3nter§ fagen, al» fein greunto

ben Orient unb Cccibent bereist batte. 6eit brei 3ial)ren battc

mid^ mein Scbidtfal oon ibm getrennt unb >uar er mir in ent;

fernten 2DeItgegeaben , in Qnncrafien unb 3"^*^" toOtommen

au§ meinem ©eficbtöfreis nerfcbinunben. 2öie freute id) micb,

bem üortrefftidben 2Ranne, bem icb e^reunbfcbaft, ßrfabrungen,

Söiffen bantte, nneber einmal bie ,^anb brücten ju fönnen. Äaum

batte id) ibn eiblidft, a\ä aucb fdjon mein Sd^ritt meinem 33lide

folgen mollte, aber eben fo rafd) Ijielt micb ber 2Iusbrud feineä

©eftd}tg unb feincä ganjen Sßefens an ber Stelle feft.

er ftanb an bie ^foften ber ßingangst^iür gelebnt, l^atte

ten §ut tief ine ©eftdbt gebrüdt unb liefs beibc 2(rme fo fc^laff

bangen, al» ob er ibrem gallc folgen unb batb in ficb jufammen-

brecbcn n^ollte. Sluf feinem eblen, üon meiBem |)aar eingefaf5ten

©eficbt lag ber 2lu«brud tiefften ©rame§; nur bie äufammen=

gefniffenen Sippen beiüegten fid) mancbmal, um bie 2)lunbn:)infel

immer tiefer unb fd^merätidber l^erabjujieben. Seine Slugen t)ingen

unabroenbbur unb ftarr an ber fpielenbeu S)ame. 5!Pcnn fie eine

leibenfd}aftlidbe, mandjmal an gemeine §eftigteit gränjenbe 58e=

megung macbte, ober ein biefer entfpredbenbe^ 2Bort l^erporftiefj,

judte er am ganjen Körper sufammen. Diur einmal fd}ien er ben

Solid wn ibr abroenben ju wollen. Q^ei grembe, bie neben ibm

ftanben , fpottetcn über bie 2lrt unb SBeife , ir>ie bie Same ge=

monnene? ©elb mit beiben §änben unb laut auflacbenb jufammen^:
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f(^arrte, unb fd^ienen eine |)ö{)nifc^e Semerfung §u mad)er\. ^a
tt»anbte ftc^ ber ®raf xa\i) ju i^nen, blidte fie mit äornigen 2lugen

an unb [d^ien etoaS fagen ju trollen. 2tber ra\ii) fa^te et fic^

lieber, na^m [eine üorige SteQung ein unb betrachtete bie Same

mit berfelben Jlufmerffamfeit mie üorfjin. 2öie er bie Spielerin,

fo betrad^ete ic^ ibn. Sein ©efiiit rerftcinerte fid) sufebenbi?,

unb ic^ mäJjnte e§ fc^on üotUommen gleicfigültig unb tbeilnabmlo»

unb tbat eben einige Schritte, um mid) i^m ju näbern, als über

ba§ falte [teinerne ©eftd^t, ba^ immer ber Spielerin jugefe^rt

war, jrcei grofee J^tänen (angfam bem meinen SAnurrbart ent«

gegenroHten.

Slrmer @raf, backte ic^ — bie 2)ame fte^t i^m gemife fe^r

nal^e; ibr Stnbücf macbt ibm Kummer — [od iä) aber ftören,

um ibn 5u äerftreuen? Ober mirb e§ if)m unangenebm fein, rcenn

er ild) in biefem Slugenblide beobad)tet n?ei§? — Unb foQ x<i)

m\ä) fern bitten?

SRacb einem fleinen 3ififd)enfan , ber je^t eintrat, fc^ien e§

mir beffer, ibn für ben Slugenblid noc^ aflein ju laffen.

6in junget, fe^r anmutbige§ ÜRäbcben trat an ber Seite

il^rer SITtuttcr, einer eben fo anmutl^igcn aU mürbigen 2)ame,

an ben Spieltifc^, um biefe», ben beiben 5ieuangefommenen

offenbar nocb ganj unbekannte Sd)aufpiel ju beobaditen. -Rac^

einiger 3eit fagte bie 2:D(|iter: „ajiuttcr, iä) niü anö; fpielen."

Sie ältere Same fc^üttelte läc^elnb unb abmebrenb ben Äopf;

aber bie junge lief} fxd) nicbt abfdjrcdfen unb bat: „©ib mir einen

£oui», ic^ rnitl jum Seften be§ .'üinberboipital» fpielen." ilaum

^atte fie biefe SBorte aulgefproc^en, aU jene alte Spielerin, an

ber ta§ Sluge be» ©rafen mit fo großer Stbeifnabme l^aftete, unb

bie tro^ ibrer leibenfdiaftlid^en tßertiefung 3I[Ie§, tva'- aufl Spiel

93ejug bi-itte, ju fefjen unb ju boren fcbien, fido plöljlid^ ummanbtc

unb bem ^^-räulein in einem Jone ernftbaftefter Selebrung jurief

:

„(>-ürftin, man fpiele nie für »ol^ltbätige 3>^ede, man rerüert

immer ! Slufeerbem ift bag Spief be§ 3^eufel^ unb nxijt bei lieben

©ottes. SQBer mit frommen Stt'f'Jen an biefen S^ifd^ tritt, ben
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umgibt ber 2;eufe( , ber ^ier er[ter (Eroupier ift ; ba§ ganje Spiel

nimmt eine falfc^e SBenbung unb e§ ift nic^it me^r mögücfe, bic

Gljance ju bered}nen. 3<^ bitte 6ie al)o, liebe ^ürftin , mit

^fjren »o^It^ätigen 3roedten jum §ei-rn Pfarrer unb nid}t in bie

6pielban! ju fommen."

Sie Söorte üangen um fo fomift^er, aU fte üon ber alten

Spielerin im ernftbafteften S^one, beinabe prebigenb ausgefprocben

würben , unb baä ganjc oerfammelte '^^ublifum bracb in ein

fi^aüenbeä ©eläi^ter an^. S3ei biefem ©eläd^ter flog glü^enbe

JHötbe über ba§ ©efic^t be» ©rafen unb fein ganjer Äörper jucEte,

»ä^renb bie Slebnerin ficb »lieber rul^ig unb unbeirrt burd) bie

toon il^r üerurfacbte §eiterfeit bem Spiele äuföanbte, 3lber ba

fie tüieber med)anifcb nacb ber Stelle griff, reo ber 93eutel lag,

war aüe§ ®elb oerfcbrounben ; ibr 2Iuge folgt ber §anb , unb al§

fie fa^, ba§ SlKea uerfpielt war, fprang fte in botbfter 2Iufregung

auf, inbem fte SBorte auäftie^, bie beinabe glücben glei(^ famen.

2Son fdjlec^iter ©bance fpredbenb unb allerlei Drummern nennenb,

eilte fte baüon. S)ie §älfte be§ ^ublifum» folgte ibr abermals

la^enb, unb in ber 2:bat war fte in bem Slugenblicfe böcbft

fomifcb anäufef)en. ^n ber linfen §anb Stabat^bofe unb 93eutet

fjaltenb, trug fie in ber reiften ben G)elbre($eu, ben fie in ber

2Iufregung anftatt be§ Sonnenf(tirm§ ergriffen !^atte, unb fo,

immer gewinnenb unb über bas Spiel fprecbenb, lief fie au§

bem Saal in ben ©arten unb fucbte fu^ mit bem SHe($en gegen

bie Sonne ju fcbügen, obne ju bemerfen, ba| ba§ 35olf, baiS fie

begleitete, über fie unb i^ren 2lufjug ladbtc. 2lucb ber ©raf folgte

ibr in einiger ßntfernung, aber auf feinem ©eficbte fanb ficb aucb

nicbt bie geringfte Spur ber ^eiterfeit, welche bie Same ring§

umber erregte ; im ®egentl)eil war e§ üon einem rü^renben ©e;

mifcb üon ßmpörung unb tieffter 9]iebergefdblagenbeit bebecft.

3cb nerlor i^n nidbt au§ ben 2lugen unb balb f(iiien eg mir, al»

wäre er feinet Sdjritteg mebr fäbig, bcnn überwältigt lehnte er

fid^ an einen Saum unb fcblofe bie Slugen.

3e^t näl^erte ic^ mid^ unb fa^te feinen %im.



222 Olc^eÜ.n.

„.§err @raf/' fagte ic^, „finb 6ie e» »pirtlic^? ®ie freue ic^

tnic^ , Sie juieber ju fe^en."

Gr fc^[ug bie 2liigcn auf, unb nac^bem er miit eine Sehmbe

lang angeftavrt, rief er pfölUicti, mie auio einem :lraume ermacfct:

„Softer, finb ©ie e§? 3ßillfommen ! S)a§ ift ein jyreunbesgeftc^t

jur rechten ^ät"

®ann mad^te er eine Semegung, aU itoüte er etvoaS ab-

fc^ütteln, ftügte fxi) auf meinen Slrm unb jog mic^ in bie 3;iefe

be§ $arfe^.

„— 2öie gel^t e§ 3^"en?" fragte er na($ einiger ^i\t —
„trie liaben ©ie bie (e|3ten ^al)xe öerbrad)t? ßrjäljlen ©if-"

3c^ erjä^Ite, merfte aber mo^I, ba^ er nicbt bövte. ßnblic^

fagte er: „^erjei^en ©ie, ic^ bin serftreut unb l)o.iie Urfadje, e^

ju fein, ^d) babe eben ©d^auerli{^e§ erlebt. ibr ^'oeak ber

^ugenb!" rief er unb lächelte fd)mer}licb. — „.kommen ©ie,

Softer, mir moden jufammen ju 3^adbt fpeifen unb un§ ein=

bilben, baB irir lieber im Seite liegen am Ufer be^ SligriS ober

beä 3i"^»^' 3^ trollt', mir mären nocb immer bort. ^<i} mill

^Ijnen etma§ erjäblen — e§ ift ein S3ebürfni| ju cr5äblen —
unb id) mid e§ fo tl^un , al§ mären mir noc^ taufenb 2Rei(en meit

t>on biev."

©0 fprcd)enb, fübrte er midb in fein §oteI, auf feine ©tube

unb befteüte 'oaS offen. 6r gab ficb SRübe ,
beider 3U fein, fragte

micb mäbrenb be§ Tlaljk^ nacb meinen feitberigen ©d}icffa(en

unb bord)te fo aufmerffam, aU e§ ibm mijglidj mar. Grft fcbr

fpät in ber Diacbt, na(^bem mir einige gkfcben geleert, gemann

er jene IRube mieber, bie idb beinaf>e alg unjerftörbar an ibm

gefannt batte, unb erinnerte er fidb be§üBerfprecben§, mir etma»

erjäblen ju mollen.

„Sieber Softor," begann er, „id) mill ^Ijnen üon Singen

fpredben, bie id) fonft, bei allem ^vertrauen, ba§ ©ie mir immer

einflößten, nie berübrt babe. ©emöbnli(^ ift man in meiter ^emC/

in falter ^vembe eber bereit, auf Slngclegenbeiten jurüdjufommen,

bie man babeim am Siebften mit ©cbmcigen übergebt ober in ein
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©eljeimnifj gei^üdt ftet)t. Q§ ift ßinem ba ju 9Jiut{)e, at-S »rare

man in einer anberen Söelt unb al» fprä^e man üon 2lbge[c^ies

benf)eiten. ^d) aber b^ibe in affer gerne über meine ©efcbid}te

gefc^ittiegen ; üieüeictit nur, um bie 9iul;e, bie icb auf SReifen in

Setracfetung ber 9latur gefunben, nid)t buri^ alte 2)i[fonan3en

ju [tören, §eute, ba id) miebcr in bie SRiibe üon ^erfonen fam,

bie mic^ jene 9iuf)e anftreben (ieüen, b^^be icb ba§ Sebürfnif; t>Dn

alten ©efdjicbten ju fprecben; »ieöeicbt, um in meinem ©emütbe

für immer mit ibnen abjufc^Iielen. UebrigenS roaren 6ie mir

immer ein lieber {^teunb unb erfcbienen 6ie mir beute, in einem

febr bittern Slugenblidte, auf fo protiibentielle ®eife, ba§ icb mir

SSornjürfe madje, fo lange unb fo intim mit ^bnen gelebt ju

baben, obne 3^"^" jemaf§ über bie mi($tigfte Gpoc^e meine§

2)afein§ ju fpred}en.

3cb tttar f^on mit brei^ig 3"^^ce" ©eneral unb 2lbjutant

be§ ^aiferg. 3*^ brauche S^ne" "i<^t ä« f'^gf"; fcafe t($ t'ie

rafcbe Sßeförberung mebr ben 33erbienften meine» 2>ater§ aU

meinen eigenen, ferner meinem Dramen unb meinem Stanbe Per-

ban!te. ^d) ftanb bocb oben auf ben §ö^en menfcblicber ©efelU

fcbaft, beüor icb burcb (Srfabrung unb 5Rad)benfen über ba§ Scj

f^ämenbe einer foI($en Saufbabn bclebrt rourbe. S^t» bcfam ba»

^ommanbo einer ^roüinj unb \ä) bettjobntc bereu c^auptftabt,

ba bie 9f{egierung tt)ünf(f)te, baf. biefer armen ©tabt in ben ßin^

famfeiten ber Steppen einige» Ginfcmmen juflie^e unb i($ war

einer ber reid}ften ßrben be§ gangen leiten j?aifertbum§. 2lu§

bemfelben ©runbe batte man bie (EiüilgDuüerneurftelle bem über--

au§ reicben ©rafen Siifolajeff übertragen. Siefer batte feine

Steile feit beinabe fünfjebn ^i^bren inne, unb war auf feinen

einfamen ftiüen Soften mit größerer 93ereitttiinig!eit abgegangen,

alä icb auf ben meinigen. @r Juar ein ©elebrter, ber bie @in=

fam!eit unb baä einfache Seben liebte, ber ftd) aufeerbem nacb

bem Stöbe einer geliebten grau au^ ber Siefibenj unb ibren Qex-

ftreuungen jurüdjujieben rcünfcbte. 2)tit jener SteQe mar ibm

©elegenbeit gegeben, feine Steigungen mit ber ßrfüQung feiner
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^flid)ten gegen ben Staat in .^armonie ju bringen. Gr mufete,

iüal man üon i'^m ernjartete: baf, er einen großen Sbeil feineä

großen Ginfommens ber ©egenb, bie er »erinaltete, ju ©ute

fommen laffe, unb ba e§ nid^t in feinem 2Befen it»ar, bie§ auf

l^ergebrac^te SBeife ju t^un unb %e^tc ju üeranftalten , benu^te

er feine beiben Söd^ter t>on frü^efter ^ugenb an , um burc^ fie

fein ©e(b unter bie Slrmen ber 6tabt unb bei ©elegenbeit Don

2infpe!tton§reifen , auf bcnen il^n beibe i?inber immer begleiteten,

unter bie Sebürftigen ber ganzen ^roüin^ ju bringen. 3" '^^^

ber Zljat wärt e§ fc^irev gemefen, lieben^itiüTbigere ^^rofts unb

§ülflboten aufjufinben. ^n ber ßinfac^beit be§ £anbleben§, ben

Steigungen unb ©runbfät^en be§ Saterl gemafe, anfpruc^^Io»

aufgett)ad)fen, inar an biefen beiben in ooller Sd}5nbeit er;

blüt)ten ®efd}öpfcn nid)t!§ üon ben ©d^Iaden ju bemerten, n»el<^e

j^od^ariftohatifc^er Diabmen unb großer 3fJeid)tbum in ben ©e;

mütbern, befonberg in meiblid^en, abjufe^en pflegen. Unter

älnleitung be§ gelcbrten aber ni<i)t§> weniger a(g pebantifc^en

35ater§ {;atten bie beiben SJMbc^en einen Scba^ non SBiffen ge=

fammelt, tüie e^ bei ber oberflächlichen mobernen Grjiebung, bie

in meinem 33aterlanbe gang unb gäbe ift, in ariftolratifdjen

Greifen ju ben l;öcbften 6eltenbetten gebort, unb Ijatk fid? eine

Gmpfänglicbleit für alle fcbönen $robufte aller fünfte geoffen=

bart, ton ber man öorau§fe^en burfte, ba^ fte Seben unb Gr=

fabrnng, Selben unb §ören ber beften 3Berfe ju einem iicl^en

®rabe, tiieüeicbt bi§ jur felbftänbigcn 6(^övferlraft cntroideln

könnten. Siie glänjenbere ber beiben (?rfd^einungen mar bie

altere 2;od}ter, 3Iaftinfa; in ibr nereinigte fidi, ma» fo feiten

pereint üortcmmt, Sinnigfeit mit fcblagfertigem ©elfte unb ^ocfie

mit fomifcbcm SBi^c. Sic fcbrieb 3>erfe, bie in ber 2:bat reijenb

maren unb einen großen eJonbä »on Siebe unb Seibenfc^aft t>cr=

einten. 93ci all ben Gigenfc^aften bad)ten bie beiben 2)Wbd>en

nid^t baran, glftnjcn ju moüen; in ibrem etlraä farblofen £eben

Perging ein Sag nac^ bem anbern in größter Slnfpruc^Sloftgleit,

aU ob el immer fo fein mü^te, aU ob Slang unb IHeicbt^um
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nicfet auf ein anbere§ £eben fjiniüiefen ; unb biefe §armIofigfcit

fügte ju all ben SSorjügen ber beiben 2Räbc^en nod) einen neuen

9tei5, einen bcfonberen 1)uft ^inju.

'^ij wat fein Jüngling me^r, aber ber beinahe täglicbe Ums

gang mit fo au§geftatteten jungen JKäbdjen tonnte ni(^t o!^ne

folgen für mein ^erj bleiben, ^ä) cntfc^ieb mid) für bie glän=

jenbe 9taftinfa unb woi) ben erften SS^inter, ben id) in ber ^ro»

»injftabt jubracbte, mar ii^ ein oerbcirat^ieter 2)iann. 3i<^ ^tic^te

meine "^xau unb ic^ gemann fie üon S^ag ju 3;ag lieber, je mebr

id) ben grDf;en JRcicbtbum it)rer guten Gigenfd)aften !ennen (ernte,

unb ic^ füblte baj; 93ebürfni|, meinen alten ^reunben in ber

9iefibenä mein ©lud ju äeigen. 2)ie J?aiferin fjatte i^r am $D(^s

jeit^tage ibre Gbiffre in diamanten gefcbidt, ober mit anberen

2öorten, batte fie ju ibrer c^üfbame ernannt unb e§ mar $f(i*t,

ju ^ofe ju geben unb für biefe Gbre ju banfen. 5Iafttnfa jitterte

t)or ber ^ibee, in ber großen SBelt ju erfcbeinen; id) freute mic^

fie feben ju laffen. ^d^ merbe, bai^te icb, all biefen SBcibern

bee §ofe§ äeigen, tt?ie ein 2Beib fein foil. ®ie Ueberjeugung

üon ber ©olibität ber guten, felbft ber blenbenb glänjenben

Gigenfcbaften meiner grau ftanb fo feft in mir, ba^ icb nur baran

bacbte, mie fie al§ SD^ufter bienen, unb n'xijt einen Slugenbüd,

ba^ fie irgenb mie burcb fcblec^teg Seifpiel ober burcb groJ5e Gr^

folge erfd)üttert merben tonnte. 9Jiit 6tol5 unb iioücr 3utierficbt

erf(iien \ä) mit meinem jungen 2Beibe in ber DJefiben^ unb marf

mid) in ben ganjen Strubel ber fogenannten großen 2Belt. 3?on

mie fielen jungen OJlännern fie aud^ fofort umringt mar: ber

©ebanfe, bafs fie je^t 5Bergleidtc anftellen fönnte, ba^ fie ju ber«

gleichen in ber proüinjiellen Ginfamfeit feine ©elegenbeit gebabt,

unb ba^ icb üielteicbt nur biefem Umftanbe mein ©lud üerbantte,

ftellte fi(fe mir nid)t einmal auf bie flüdjtigfte 2Bcife bar. Wxt

SBonne fab id^ micb beneibet unb fab id) in bcm 9icibe nur eine

2lner!ennung ibre^^ S5?ertbe§. Sa^ fie mitten unter ibren 2;rium:

pben an meiterer 2lu§bilbung i^rer fünftlerifd)en Einlagen, i^rer

SOtalers unb ©efanggtalente arbeitete, mar mir nur ein SBeirei?

aSJort^ §artmaiin, a^crJe. VI. 15
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m.d)x, bafe il>vc Siebe 3um Bijönen biivd^ bie griüolitäten ber

2Belt nid}t erbrücft merben fönne unb meine 6i(ter^eit, meine

Ueberjeugung tjon ber llner[c^ütterli($!eit biefer fc^cn begrün^

beten 9?atur ftanb feft, ja h)ar am fefteften, al» man SRaftinfa

fc^on allgemein at§ eine Söttjin im geroöfinlic^ften 6inne be§^

2ßorte§ betrachtete, al§ jeber Sturer fcfcon ttiufjte, ba^ ibr ©iffen

unb fünfte 3;oilettgegen[tänbe unb Wütd be» ßrfofgeS n?aren,

wie .Kleiber unb Soiffuren au§ ^ariS. 3rt»ei ^abre »ergingen fo,

unb id) glaubte nocb im Seftlie meiner grau ju fein, a{§ fte fcbou

mit allen ©ebanfen, mit ibrem ganjen 3Befcn ber friüolen 2Delt

geborte, bie fie umgab, unb al§ fie längft Sßergleicbe angeftellt

battc, bie nidbt 5U meinen ©unften auffielen, ^cb JüoHte m'xxU

lic^ eth)a§ t^un, ma§ nacbträglidb bie fo früb unb unüerbient

errcorbene ©teüung recbtfertige ; icb macbte militärifcbe unb pos

litifdbe ©tubien, icb arbeitete unb gab fo ben unjäbligen ü}iüffig=

gängern SRaum unb 3eit, meine grau ju befdbäftigen.

2Rein Sene^men fiel feinem 2Renfcben auf. ÜRein ©ott! ic^

tl)at ja nur, Voa§ fo SSiele tbaten: ii) befcbäftigte micb mit meinen

e^rgeijigen planen unb tt>ar frob, ba^ e€ SInbere, bafe e§ bunt^ert

3lnbeter übernabmcn, meiner grau bie 3eit 3U oertreiben, unb

i^ mufete micb nocb befonber» glüdlic^ f4>ä|en, ba^ ficb unter

biefen 2lnbetern ein ^rinj befanb, ein ^rinj, ber bem ^^b^one

fe^r nabe ftanb, unb febr grojsen ßinflufe batte.

2ieber Soltor, erlaffen 6ie mir bie ©rsäblung 2ltle§ beffen,

»va§ icb eine§ Jage» erfubr, alio icb einem greunbe meinen

SBunf(^ nacb einem gettjiffen Äommanbo in Slften ju erfennen

gab unb er mir antwortete, ber ^rinj merbe meiner grau nicbtl

abfd)lagen. 2Im fclben S^age würbe ber ^rinj Don mir geol^r^

feigt, unb ba ein ^rinj ficb nidbt fcblägt, fu^r icb nocb felben

ZaQ§ in bemfclben Scblitten mit meiner grau au§ ber Dkfibenj

ben Ste)?pen 5U. '^ä) war allein mit ibr unb icb !utfcbirte felbft;

id) fonnte mir bie ©enugtbuung nidbt »erfagen, fie j^erfönlic^

ibrem Gfile unb ber ^öüe, bie idb ibr au^badbte, jusufübren.

3;cb wu|3tc nocb nid^t, wa§ id) tbun Wollte, aber fo etwa§ wie
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bie ©e)'cfei($te, auf fcie Xante anfptelt, fc^iuebte meinen ©ebanfen

üor. Sie erinnern f\d) ber Pia dei Tolomei, bie if)r befeibigter

öatte in bie 6üinpfe ber DJiaremmen fü^rt, um fie bort an ben

^ieberlüflen ju ©runbe get)en 511 (äffen, ^i"^ ^<^^ uni fo graus

famer geftimmt, al§ bie Ueberjeugung tton meinem Ungfüdf fo

plo^Iicf}, fo ebne äße 9?orbereitung tam.

2Bir fuhren ddüc äwolf 2;age burcb fcbauerlidje, njinterlidje

ßinfamfeiten babin, tuxd) Scbneeftürme, bie un§ ju begraben

brobten, über gefrorene ^lüffe unb Seen, burd) ©egenben, bie

felbft ber SBoIf ni(^t beüölferte unb buri^ anbere, bie nur er

auffud^t. SBir fafeen in bem fleinen ©erlitten eng aneinanber;

unfere Güenbogen berübrten ficb, aber nidbt ein einjigeg Söort

mürbe n:äf)renb ber ganzen SReife gercecbfelt, »ieüeidjt nic^t ein

einziger $8Iic!. 2lm breijebnten 3;age traten njir in ein alte^,

grofjeg §oIjgebäube, ba§ man Scblofe nannte unb ba§ xd) feit

meiner frübeften ^ugenb nid}t h)ieber gefeben fjatte. Qä tvax

mein ßigentbum, aber au|er aller 2BeIt, in oergeffener ©egenb

liegenb unb 5U einem ®ute gebörenb, ba§ man al§ uneinträg;

lidb üernacbläffigte , nai id) nie üerfucbt, ])iex))et surücfjufebren.

3ln meiner Grinnerung War mit bem Scbloffe ein 2)orf oerbunben,

aber alä x6^ mit meiner ^yrau bafelbft anfam, n?ar üon bem Sorf

faum eine Spur oorbanben. Sie Ceibeigenen Ratten ben unbanf:

baren S3oben üerlaffen unb njaren mit @r(aubni|fcbeinen in bie

Stdbte gebogen , um al§ ^"'•^"^^erfer 3U leben. 2)a§ Scblo^ ragte

alä ein balbterrcitterter unb üerfaulter SBürfel fcbmarj unb einfam

aug ber unenblicben fcbneebebedten Gbene betüor unb roar nur

Don bem alten ^ntenbanten, ber bier nod) ben JReft feiner Siage

«erleben njollte unb einigen leibeigenen 5)ienern unb einer Unjabl

öon 2Bolf§bunben bewobnt. 5)ort fcblug icb meine ^Refibens auf.

2öa§ icb bafelbft sollte? 2luf biefe ^^rage fttüfete idb ncdb

beute feine genaue Slnttrort ju geben. SBollte icb meine ^xau.

an 2angett)eile fterben laffen ? rcollte ic^ fie nur einer Sufee unters

werfen, um fie, bie icb nod^ immer liebte, eine§ 2^age§ gereinigt

unb nai) gefübnter Scbulb rcieber an mein J^etj j" btüdten?
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^c^ treil e§ nic^t. Salt wat bie eine, balb bie anbcre Slbfid^t

in mir »ovljerrfc^enb , je na(tbem iä) an bie glüdtic^en mit i^r

»erlebten Stage ober an it)ren 33erratt) badete. Unb S^age, SDocben,

SD^onate vergingen unb icb iru^te noc^ immer nicfet, föarum ic^

mi^ mit i^r in biefe ßinfam!eit üergraben batte. 3(^ lie| bie

3eit tonloä babinfcbaniiben unb gebanfenlog bie 3"funft beran=

!ommen. 2)ie einjige Slbroec^alung , bie icb mir gcftattete, n^ar

ein Dtitt auf irilbem Step^^enpferbe ; bocb entfernte idb micb nie

üom Scbloffe, fonbern jog in weiten unb engen itreifen ringS

umber, wie ein 2Bä(^tcr, ber einen Scbag bemac^t ober ein mitbe^

5tbier, ba§ feine ^ente nieberrei^t.

S)ie ©räfin üerliel nie bie ibr angen^iefenen ©emäcber. Sie

batte fid) biefe Sebensmeife felbft oorgefd^rieben, obne bafe ic^ ibr

ober ber Sienerfcbaft eine babingebenbe Stniveifung gegeben battc.

6ie fpeiote auf ibrer Stube, föäbrenb icb unten im alten Speife«

faal meine furjcn 2}labläeiten bielt. Xie einjige ©efeOfcbaft, bie

fte rttäbrenb biefer 3eit fucbte, raar bie be§ Ort§geiftli^en eine»

benadjbarten Sorfe», ben fie einlaben lie^, unb ber jn^ei^ bil

breimal in ber 2ßodbe !am. ^db glaubte bamall, fie Ujollte fromm

werben, aber ba-j ©anje f(^ien nur eine üorübergebenbe ©rille,

benn bie Sefucbe borten balb lieber auf. 2Bir faben un§, mir

fpradben un§ nie. 3lux eine§ SEageS, nadb einem beinabe jmei=

jäbrigen Stufeutbalte im Si^Ioffe, ber mir balb mie eine fur5e

2öocbe, balb wie eine Gwigleit erfd)ien, an einem ^erbftnacbmittage

ftanb fie plö^lidb im .giofe nor mir, fab auf ben 93oben unb

fragte mit jitternber Stimme: „2Birb baä nodb lange bauern?"

'^ä) mar erfdbüttcrt unb unfäbig, ein SBort bernoväubringcn,

mobl aber füblte icb, ba^ mit bem erften $Blid au5 meinen

Slugen ein Strom oon Stbränen b^roorbredben mürbe. 3<^

manbtc midb um unb flob ing Scblo| jurüd, tonnte aber nicbt

umljin, icb mu^te fie burcb» 'Sanfter, binter ber ^aloufie t>er;

ftedft, betracbten. Sie ftanb lange auf berfelben Stelle, bl:^ fte

eine Semegung macbte, al» ob fie nadb reiflid}em 9?acbbenfen ju

einem ßntfd}lu^ gefommen märe unb rafd;en Scbritte» in bie
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SBol^nung jurüdE gittg. G§ flog mir ber ©ebanfe burd) ben ^opf,

baB fie il;rem elenben 5)afein ein ßnbe madjen fonntc, unb in

^Di^fter 2lufregung [türste id) \ht nad}, um fte an mein §erj 3U

brüden, um mic^ mit i^r ju t)erföf)nen unb ein neueg, Diefleidjt

nod) glüdlidjeä Ceben }u beginnen. 2lber im Äorribor üor il;ret

6tube angefommen, \)öxte xd) i^re Stimme: fie fang, fie

triüerte! — Sie Stubent^ür it»ar offen; mein Slugc bur(if[Dg

ben Diaum unb ic^ fat) mit Staunen alle SBänbe mit neuen

£anbfd)aften bebedt unb in ber 2Ritte beg Sii^nier? eine Staffelei

mit einer neuen Slrbeit.

S)a§ 2lQe§ mad^te mir ben (Sinbrud ber §erau§forberung,

ber 3Ser^öl)nung, Sie ^atte fxä) alfo nic^t einmal gelangiüeilt

unb fie mar nicbt beftvaft, icb mar nid^t gerächt. Sie l^atte bie

Diube be§ S(iiaffen§ unb bie Jreuben be» SSollenbenl, mät)renb

id), ibr Diid)ter, in ibrer näd^ften ?Iät)e ein Ieere§, ru^c unb

freubenlofeS 2eben binfie(^te. ^cb füllte micb gebrochen unb febe

2Röglicbfeit fünftigen ©lüdeS untergraben — unb fie fang , fie

trillerte, unb mäbrenb icb erftarrt x>ox ber 2:büre biflt^ ft<-i"fe

fie mit bem ^ßinfel in ber §anb, immer nod^i fingenb, mieber

»or ibrer 2lrbeit, öor ibrer gteube. 'Jlnx nocb einen ©rab tjöberer

Slufregung unb ic^ märe bingeftürjt unb bätte rob unb barbarifcb

gegen all' biefe Silber gertjütbet. 2lber icb mar ein gebilbeter

2)lenfcb unb §amletif(^ eilte icb in ^ie Steppe IjinanS, um über

ba§ neue Grlebni^ nadbjuben!en.

SBober unb mie batte fie ficb bie 2Jiittel üerfdjafft, um biefe

neue 2Be(t um ficb berum aufjufübren ? Sßober ^infel, eJarben,

Staffelei, £eintt>anb? G§ mar unter meiner SBürbe, bei ber

Sienerf^aft Grfunbigungen einjujieben, befto lebbafter befdbäf:

tigten mi(^ biefe fleinlicben fragen foiuobl mie bas SBicbtigere,

ba§ mit biefen jufammen^ing. 5Bor Stöem erfcbien mir 5Raftin!a

als eine böd)ft burdbtriebene ^Betrügerin, ba fte fo 33ielerlei

binter meinem 9iüden ju Staube bringen tonnte, na^ unb nac^

aber erfd)ien mir bie ganje SadE}e in einem ganj anbern unb

t»erfd}iebenen Siebte. D^Jur menige 3;age vergingen unb id) fonnte
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on ba§ mit 33ilbern bebedfte 3i>nnier nic^t oljne S^iü^rung ben!en.

3n i^rem UngtücE i/atte fie fid^ jur ^unft geflüchtet unb ba§

£d)öne gerettet. 2)urd5 beinaf^e jittei 3flt)re irar fie in tjoffer

ß'infamteit nur mit fünftlcrifc^em 6d)affen befcbäfttgt, führte fie

ein Seben , ba§ von bem 9kfibenjleben fo unenbücfe cerfc^ieben

mar. 6§ mu^ ibr fein, al§ läge ein ^abrbunbert jtüifc^en je|t

unb ber 3eit, ba fie micb unb ficb felbft üerga^; eg muB ibc

fcbeinen, al§ märe fie nicbt biefelbe ^erfon, bie fiäj an meiner

Siebe fo fd^mer »ergangen; fie begreift je^t felbcr ni(^t, mie fie

fiä) ben gritoolitäten be» 2ebcn§ b^t fo bingeben fönnen , ba fie

beffen tiefere ^^reuben !ennen lernte, benn mo'o gibt tiefere J'ceus

ben unb mebr üerebelnbe, aU ©cbaffen unb §erüorbringen be»

S(^önen ? §at fie burcb bie lange §aft ntd^t ibre S(^ulb ge=

fü^nt? 3ft fie burcb ein fold^e^ Seben ntcbt geläutert unb ge=

reinigt? ©emi^, fie füblt, bafe fie e§ ift unb ba^ nacb ©erecb-

tigfeit ibre 6trafe ein ßnbe b^ben muffe unb ba§ bat ibr ben

^IRutb gegeben, jene g'^age, ob biefe Seben nod^ lange bauern

foüe? an micb ju ridbten. 2Rag bie 2BeIt fidb emig eine§ be=

gangenen <yel)ler§ erinnern, ber ßinjelne foü nicbt nur ceräeiben,

er fofi aucb t>crgeffen. ^a, icb mollte ftarf genug merbcn, um

einer auf üoüfommeneS 3}ergeffen rubenben 5Bcrgebung fäbig ju

fein. S)er 6ntf4)IuB tbat mir mobi, ftimmte micb milber unb

erfüllte micb mit einer 3trt glücEUcben ©efüblec^ , mie icb e^ lange

nicbt gefannt b^tte, ©injelne Erinnerungen, einzelne Ueberrefte

bitterer ßmpfinbung, bie id^ »on 3eit ju 3^'* "ocb in mir üer=

fpürte, motlte id} erft ganj t)ermifd}t b^ben, bann ju ibr eilen

unb micb auf§ 9^eue nüt ibr üermäblen. 3cb füblte, ba^ icb e^

mit ber ganjen ^nnigfeit eine§ liebenben ^Bräutigams tbun

merbe, mit eben folcber ^nnigfeit unb Slufridbtigteit mie jener

gefrän!te ßbemann in ber altenglifd}en Slragöbie üon 3;bcma§

§e^rt)Dob fid) aufa $Reue mit feinem SPeibe auf bem 3;obtenbette

öermäblt, auf ba§ fie, von feiner @üte ju 3;obe gebemütbigt,

gefunfen mar. S)er ©eburt^tag meiner '^xan mar nabe; an biefem

Sage mollte i(^ fie unb micb bem Ceben unb bem ©lüde miebergeben.

i
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S)er Stag htaä) an. 2)tit ber erften %vü\)e [tanb itfc an i{)rcr

3:^üve unb — 1:1011: ©Ott! — mit tt)eld}ein ©efü^le, in tt»e(d}er

feiigen 3{ufregung. '^d) glaube, bafe id;i nie fo glüdUd; war, fo

tief buvc^brungen glüdfüd), iüie in jenem 2)lomente, »eli^em

fofort bie fur(^tbarfte Gnttäufctiung folgen foQte. ^c^ trat ein,

fie tvat fort. Sie n^ar nid}t in ber Stube, nid)t im ^^lufe' "i(^t

im ©arten, fie mar entfto^en.

Sd) ^ahe fie nid}t »erfolgt.

^urj barauf begannen meine 2Banberungcn über bie Grbe,

auf benen id) Sie fennen lernte, unb bie Sie jum St^eil mit mir

mad^ten. %a§ bie ©räfin betrifft, fo erfubr icb benn t>on 2anb§=

leuten, bie mid} nicbt fannten unb bie mit mir t»on ibren 2lben;

teuern fpra^en, ba| fie allein ju ^ferbe bie unenblicben Step^jen

unb SBüfteneien burd}eilte unter allerlei 3)rangfalen unb Gnt=

belnungcn, bis fie nacb bcinatje einem 9}lonat unb unjäljligen

Grlebniffen in Petersburg anfam. Sie befcbrieb fpäter biefe

^lucbt, bie meinen Sanb^leuten um fo intereffanter erfcbien, al^

bie Sefc^reibung in franäöfiid}er Spracbe unb in einer ^arifer

9]eüue erfcbien. 2)iefe roar genug, um fie ju einer §elbin ju

macben unb ibr, wenn aud) aufjerbalb ber ©efellfcbaft, eine ge;

miffe Stellung ju üerfdjaffen. Sie mar baS Qkl ber 3]eugierbe

geworben unb balb ber SRittclpunft eineS großen 2}Iännerfreife§,

in bem ficb 33iele fanben , bie ftdb gerne ju ibren Gittern auf;

warfen. Unter biefen begünftigte fie einen granjofen, ber unter

bem SSorwanbe legitimiftifd}er 3;rcue nac^ ber ^ulireöolution an

ben §of ^iu^lanbg fam, um fein ©lud ju macben. Gr erwartete

üom ^aifer SlifolauS irgenb eine glänjenbe Stellung; bi» biefe

fam, befdjäftigte er fid) mit planen jur Eroberung unb gänj^

lidjen Unterwerfung be§ itaufafuÄ, fa^te baljingcbenbe ällemoiren

ab unb überreid)te biefe bem Ä'aifer unb ben ÜRiniftern. 3u
gleicher 3eit trieb er fid) burd) alle ©efetlfdiafteu unb fpielte

fel)r l)o(Jb, ebne 'oa'^ man ^ätte beftimmen tonnen, Wolter er bie

(^onbä JU biefem fieben auftrieb , ba er nidit immer gewann unb

fein 93ermögcn, wie er fagtc, burd) bie ^ulirepolution ju ©runbe
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gegangen iwar. Slber er mar eine glänjenbe unb fc^öne dx^ijeu

nung, geiftreid), ira3 man in ber ©efeüft^aft fo nennt, unb ein

»oüenbeter 2öeltmann. Sa er ber begünftigte D^litter ber ©räfin

Itar, b^tte er bei ibrer jweibeutigen ©teQung balb ©elegenbeit,

für fie einzutreten unb üi) für fie ju fd^Iagen. 2)ieB benu^te

man bei §ofe, wo er längft läftig geworben mar, um fxd) feiner

ju entlebigen unb ibn aul bem Sanbe ju ft^icfen. ßr bulbete

für bic ©räfin unb e§ fc^ien ibr nur natürlidb, ibm in§ 2(u^=

lanb ju folgen.

Wxt biefem 2Jlanne burcbrei»te bie ©räfin 2)eutfcbfanb,

g-ranfreicb, Italien. Ueber bal £eben, baS fte mäbrenb biefer

3eit führte, meifs icb nur menig; id) l)ahe micb feiten banacb ct--

funbigt; icb mei^ nur, ba§ fie fi^fe n«J<t Sia^tf"^ nad^bem er fie

um ibr balbeS 33ermDgen gebradjt, üon ibm trennte unb ba^ fie

feitbem allein Don einer ©pielbanE Seutfcblanb^ jur anbern

reiste. 2Im grünen %i\<i)e far.b fie ibren ebemaligen ^Begleiter

mancbinal mieber, beun feit er nid)t mebr über ibr 33ermijgen

üerfügeu fonnte, b^tte er fidb gati^ auf ba§ Spiel, al§ auf einen

ßrmerb geworfen unb ift enblii^ ßrcupier gemorben. Ser 2}^ann

mit grauem, feinem Sadenbart, ben Sie beute bie SBanf bellten

faben unb ber el mit fo großer SBürbe tbut, ift fein Slnberer

al§ ber ebemalige Dritter meiner '^xaii, ber SSicomte be S . . .,

ber in 'Petersburg eine dhüe fpielte unb bunbevte üon 2)amen=

l^erjen gemann. äBobin eS mit meiner ^yrau gcfommen, maS

anä \l)x gemorben , barf icb 31)"^" "icb^ erft fagen. Sie babcn

fie beute am Spieltif(t gefeben, ^cb fab fie feit mebr a(» fünf;

unbäwanjig ^ia^ren jum erften DKale micber — unb roie ! in

melcbem 3uftanbe ! nad) melcber 33eränberung ! '^e^t begreifen

Sie bie 2lufregung, in ber Sie mid) gefunben baben.

3lun aber mill [<i) ben .Kellner rufen unb ibm fagen, bafe

er meinen Dramen nicbt in bie Äurlifte fe^e. DJlit bem frübeften

Morgen reife icb mieber ah. '^d) gef)e uadb SIegppten unb 3iubien.

SBoüen Sie micb mieber begleiten, follen Sie miHfommen fein.
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(Erßes lapitel.

^it ben Äunftauäftellungen gibt e§ immer ein ^intere§ @e;

mac^, gett3ö{)nlic^ baS f($lecf)te[te unb minbeft gut bereucfctete be§

ganzen ©ebaubeä, in mel(tem Stquarede, ^afteile, Oe(bi[ber,

3eid;nungen, orbnungsloä unb offenbar mit geringer ^Rücfficbt

auf bie SSerfertiger berfclben aufgebängt finb. Sie mit ber Xopo«

grapbie ber SluSfteüung vertrauten 93efud)er geben getuöbnlicb

an biefem ©emai^e üorbei, nac^bem fie e§ einmal befud)t, ober

febren nur babin jurücf, um fcbtecbte Jöilie ju macben, ober um

einem 93efannten ettt)a§ ?äcberli(tie5 5U geigen; am (iebften aber

fcbtei($en an biefem ©emacbe bie i?ünfttcr felbft üorbei, beren

2ßerEe bort au^geftellt fmb ; ba» ©emacb ift geiriffermajsen ein

oranger. 2Per bort prangt, ift, menigfteng für biefeä ^abr ber

2lulfte(lung, t>erurtbeilt, benn bortbin merben eben nur bie

fcbled^teften 93ilber gebangt. Siefeg Stninier bcifet in ber Äunft=

fpradbe, ober roenigftcn^o in ber 3Itelierfpracbe mancber €täbte,

bie Specffammer. Ginc fof^e Specffammer befi^en mir, —
mögen mir bie 2(natomen tierjeiben unb bie ^fi^cbologen ei§ mir

bejeugen — eine folcbe Spedfammer befi^ien mir alle in unfern

^erjen, 2l((e — icb, ber icb biefe ©efcbicbte fdbreibe, bu, Sefer,

ber fie lielt unb alle Siejenigen, bie [xe md)t lefen. 3" ^«n

üorberften lammern, bie mir ^ebermann ^ur Bä)an ftellen, unb

burd) bie mir in ben glüdlitbften Stunben am Siebften luftmanbeln,

bangen bie f($önften S8il^er ber Grinnerung, Portrait», biftorifd:e
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Silber, Stitllcben, ^^^üe"/ Silber jeber 2irt — aber in jener

i^erborgenen i^ammcr bangen bie bä^Iid?en 33ilber, bei teren Sln^

blid, njenn inir notbtrenbig burcb muffen, njir un§ mit fcer Ji^anb

über bie 6tirn fahren, al§ ob tt)ir üon einer Seinmanb, rcn

einer ©ebenftafel ober bcrgfeicben, etroaS wcgroifd^en moüten.

©(ücfHcb, njer nur eine tieine ©pedfammer befi|t. 5Benn er !Iug

ift, jeigt er fie, unb er !ann fi(^er fein, ta^ er fie Ginem jeigt,

ber ebenfafl» eine befi^t. SBeldber üJJenfdb ^atk nid)t fc^ttiadbc

$Romente! ja gemeine, ja nieberträd}tige üJlomente!

^d) bin ein SOtenfd?, ber l^eute eine jcl^r geaci^tete ctellung

einnimmt, \ä) erfreue nüd) cine§ febr guten iRufe§, icb babe mele

greunbe unb ^ebermann roirb bebaupten, ia^ icb ein (angef-,

fledenlofcg £eben binter mir babe, unb man Jrirb [enteren Um=

ftanb befonberS beroorbeben, ba man it)ei|, bafe icb in ber ^u=

genb unb im männfid^en 3((ter mit §inberniften ju Eämpfen

batte, mit D'tctb, Glenb unb 9ieib, an benen, irie iiteiberfe^en

an 2-ürnen, oft bie beftcn Stüde be^ 6bara!ter§ bangen bleiben.

3Riemanb abnt, ba^ icb meine Spedfammer babe, ganj wie ein

2lnberer — unb fcnbevbarcr SBeife banfe id? bae bäfe^i^e 5ßilb

in biefer Spedfammer meiner üortrefflidjen 2)Jutter. 6ie ift bie

erfte Urfad^e, ba^ iä) micb lange, lange mit einem ©ebanfen,

mit einem ^lane getragen, bem alle meine ©runbfä^c roiber-

fpracben, ta^ icb an mir felbft einen 53erratb beging, mit einem

SBorte , ba^ id? gemein n^ar.

9kdi ber 2(nfid)t ber guten grau bcfafe idj fcbon mit meinem

5»üan5igften ^abre Stile», ma§ einen trefflid^en unb glüdlicben

2)lenfd}en maAen fann, eine einnebmcnbe Grfdbeinung, ein em^

pfänglidje^ ^erj, einen gebilbeten ©eift, ein beitercS ©emütb,

lurj alle 6igcnfd;aften, bie eine SD^utter an einem erträglicben

6obne entbcdt — nur Gine» feblte mir: 9ieid}tbum! 6ie glaubte

jmar nicbt, ba^ bun^erttaufenb J^aler Dienten eine notbn?enbige

Sebingung bei ©lüdeS feien, fie »u^te eg, bafe e§ audb ein fe^r

ibpllifcbe^, barum nidjt minber tiefbegrünbete§ ©lud geben !önne,

ba fie felbft ein foldjee an ber «Seite meinee Spätere burdb
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ungefähr jicanjig '^a))xe gcnofien unfc fidi nodj af§ Söitttue mit

brei^unbert 2;^aler ©e^alt glüdlid^ füllte; aber irelc^e 3}?utter

lüünfc^t x\)xem Äinbe iiicbt nocfe tiielir ©lud, al§ fie felbft Eennen

gelernt? unb [ie backte, befjer ift beffer unb fieserer i[t ficberer.

2(tn ßnbe tcnne man ja, wenn man bie 5ieigung babe, felbft mit

großer Diente ein ibt)[Itfcbe§ £eben fübren , obne gro^e S^iente aber

tonne man SSielesi nid)t t^un, n?a§ man üielleicbt ja gerne tfcun

mocbte. Unb ba§ ©elb ift eine fo gewaltige ^Diadbt ! 2Bie Diel be»

©Uten fann e§ bemirfen, wenn eä in bie red)ten §änbe gelangt!

Sie jineifelte übrigens! nie baran, ba| fid} eine ungebeure Grbin

eines 2;age§ in meine ausgejeid}neten ßigenfd^aften üerlieben

werbe. Stls icb inerunbjwanäig ^aijxe jäblte, unb ju meinen

auicgeseicbneten (Sigenfcfcaften nodi bie erftcn Äeime eine§ tünftigen

9iufe§, »ieücicbt 9iubmeä al§ eine§ ©elebrten famen, war fte

erftaunt, ba^ ibre Hoffnungen fid? nid)t fc^on üerwirfliebten. 3"

bem Meinen 2anbftäbt(^en , in wel(^em fie ibren SfBittwengebalt

iHTjebrte, erwartete fie jeben $ofttag einen 33rief, ber ben ^ofts

ftcmpel ber Uniüerfitätsftabt trüge unb ibr bie enbli(^e Erfüllung

ibrer .SDünfcbe »erfünbigte.

gor.berbarerweife foQten bie Xinge eine SBenbung nebmen,

wie fie bie gute 2}Jutter in ber (^infamfeit ibve» «Stäbtdjenl au§:

geträumt batte.

^dj bewobnte bie Uniterfität^flabt, weld^e jugleicb ein großer

literarifdjer 2Rittelpuntt war, unb arbeitete fteifeig an einem

biftorifcben 2Berfe, ba§ ben IRuf, ben li) mir mit einem erften

93u(ie bereits erworben, befeftigen, wo möglid) üergrölern, unb

mir enblid} ein guteä Stücf foliben SrobeS, idi meine eine $^re:

feffur, einbringen foüte. Gine? 3;age», ba ii) eben über meinen

Sücbern unb 9ioti3en fa|, bringt mir mein 2)ienftmäb(^en ein

Heines 93riefcben, baS fo lautete: Dr. Gbmunb 58orn.

Siebcr ^yreunb!

kommen Sie beute , obne llmftänbe , auf einen Söffel 6uppe.

SBir ^aben einen lieben (Saft, eine ^reunbin meiner 3;ante,
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Sräulein 3flinbe §eil, eine fe^r liebenSroürbige, alte ^ungferr

bie Diel gefe^en, toiet ju erja^Ien roei^ unb ^^re Sefanntfc^aft

ju macten münfc^t. Seien 6ie Iieben§irütbig mit ii)x. §ören

6ie ? — fef)r liebenSiüürbig. ÜRünblicfe »rerbe xi) 3^"^" \^%^^r

maxnm id) ^i^nen ba§ empfel^le unb ^max auf bie bringenbftc

Söeife. 2öir effen fieute um ^mei U^r. 3nfo auf balbigel 2Bieber;

feben

6. September.

Slara SD^icbelfen.

mU icb t}a§ 93riefc&en erbielt, mar SOtittag bereite »orüber;

ba§ £anbbau§ bet §ofrätbin 2Ricbelfen lag rcobi eine ^albe

©tunbe t>or ber Stabt; \d) b<itte alfo ni(^t üiel 3"^, micb in

Staat ju roerfen. 2)a» beunrubigte mii^i nicbt; bie gute ^i^eunbin

meiner 2)^utter unb meine üortrefflit^e ©önnerin nabm e§ mit

mir nic^t genau. 3>^ fonnte bei i^r erfd^einen rcie ic^ rooUte;

au^erbem banbelte e§ fid^ ja um eine improöifirte Ginlabung auf§

£anb, unb bie (jrfnibe mar eine alte ^lungfer. 3lucb geborte i(^

ju ber .filafle ber eleganten jungen (Selebrten unb braucbte micb,

um unter 2)^enf(^en ju geben, nic^t evft üon 2Ronate altem ^Bücber^

ftaub jU reinigen unb Kleiber betüor3u[u(ten , bie nur für ^e-

fuc^e bei SRegierungSrätben unb SRiniftern beftimmt ftnb.

3m Sanbbaufe ber |)ofrätbin 2Rid}eIfen, bie micb mit ge^

mobnter greunblii^feit unb einem ungcn?obnten, vätbfel^aften

Säcbeln, jugleid) mit einem, meine ganje ^erfon prüfenben Slicfe

empfing, fanb xij, nebft ber jatjlreicbenSamilie, nur nocb einige

alte ©efannte unb jeneä befagte ^täulein 3^1'"^« üerfammelt.

2)iefe geborte ju ben abgerunbeten, läcbelnben alten Jungfern

mit oollen, immer nocb jugenblid^ gerötbeten 2Bangen; ibv ©e:

ficbt mar t>oll SDoblrcollen für alle 2BeIt, befonber§, wie e» fcbien,

für bie 3»9fn^» tiie fie nic^t b^fete, meil \\e nic^t mebr ju ibr

geborte
; fie xvav eine jener uriierbeiratbeten -Ptatronen , bie bei

erfter 93e!anntfc^aft immer überrafcben, jueil fie alle 9?orftellungen,

bie man einer alten 3""9fer entgegen bemeilt, auf ba§ 2In=
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gene^mfte 2ügen [trafen unb benen man, banlbai für bie erlebte

Gnttäufcfeung , befto rafcber unb befto lieber mit greunbfc^aft

entgegenfonimt. älls icb eintrat, xoax fie eben in ein ©cfpräcb

üermidelt, aber fie brac^ e» fofort ah, als mein 3f^ame genannt

tt)urbe, um mic^ mit ??eugierbe ju betrad;ten; fpäter bemcrfte icb,

bafe fie, immer mii) beobad^tenb, n^äfjrenb ic^ mit Stnbern fpracb,

unftiüfürlid} eine bidigenbe
,

ja beifällige 33en5egung mit bcm

^opfe mad^te. SePor man ju 2;ifcf)e ging
, [treifte bie §ofrät^in

an mir üorbei unb flüfterte mir ju; „©eben Sic ber gremben

ben 2lrm!" — ^(^ tl}at e§ ot)ne jene 25erbriefelid}feit , mit ber

man berartigcn Slnweifungen ber grauen pom §aufe nadjju:

fommen pflegt, meiere bei folcben ©elegenbeiten ben g^eunben

getttöbnlii^ bie unangeneljmften $fli($ten ber §öflicbfeit jumutben.

gräulein 3elinbe, meine 2:ifcbnacbbarin, war febr gefpräcbig

;

aber iö^ füllte fel;r mo^l, bafe fie eä nic^t mit altjüngferlicber

©efcbttä^igfeit ftor, ober um Söiffen unb ©eift au§äu!ramen

;

c§> tüat ibre offenbare 2lb[ic^t, nur mid} mittbeilfam ju macben,

um mid} rtjeiter !ennen ju lernen. 3" tiefem 3rt>ede fcblug fie

bie üerfcbiebenften Saiten an, unb fpracb fie unter Slnberem aud^

von meinem 93u(te, ba§ fie fannte unb fragte fie nadb ben 3lr;

beiten, bie mid? eben befcbäftigten. ^ä; liefs mi(^ mit 3sergnügen

Derböven unb gab gerne auSfübrlic^e Slnttuorten ; benn bie ganje

Slrt unb SOeife ber guten ^ame, tvk bag ^"tereffe, mit bem

meine liebe greunbin, bie^ofrätbin, mandjmal ju un§ bei'über^

fd}ielte, fagte mir, ba^ \)'mtex all' bem etttjaio mir ©ünftigeS

fteden muffe.

„3br 5Rame," fagte ^Jräulein 3eKnbe, an ba» ©efpräcb über

meine Slrbeiten anfnüpfenb, „lüäre mir au<3) obne ^br '^^^'i) nid^t

unbefannt gemefen. 5)ie Saroneffen »on j^vieben^borg babcn mir

me^r al§ einmal üon ben fcbönen 6tunben erjäblt, bie fie mit

3il)nen perbrac^ten. Sie ben!en mit 33ergnügen baran, mc —"

„%k Saroneffen griebenäborg ?" fragte icb erftaunt.

„©ettii^," beftätigte gräulein Setinbe, „fie ^aben Sie nicbt

Pergeffen."
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„2Ric^ — nid)t öergeffcn?" fragte id) tüie üot^er. „Ta§ muB

ein Srrt^um fein. SJiein gräufein, Sie »emec^feln mid^ fto^I

mit S^nwnb anberm?"

„Sinb 6ie nic^t Dr. dbmunb SSorn?"

„®anä richtig."

„§aben Sie nicfct cor ähjei ^a^ren eine SJ^einreife gema(i)t

unb jroar an 93orb be§ Jiubeng ?"

„Gben fo rid)tig."

„§aben Sie niijt an 93orb be» DRubenä bie SBefanntfc^aft

breier liebenltüürbiger junger SRäbd^en gemacht?"

„Sf?ein! — icb erinnere micb nicbt!"

gräulein 3elinbe liefe 2Ref)er unb ©abel fallen unb macite

ein ©eftd&t Jrie ein ÜJIenfd^, ber eben eine grofee 3:äuf(tiung ers

lebt, ober einen ganjen liebgelt» onnenen ^lan in Si^erben geben

ftebt. Sie flö|te mir mabrbafte§ SJiitleib ein, unb id) bätte rca§

barum gegeben, »enn icb wicb befagter 93aroneffen bätte erinnern

fcnnen, unb biefe um fo mebr, aU bie gute 5)ame nicbt nur

fd^merälicb getäufi^t, fonbern fogar beleibigt fcbien. ®arum fragte

icb lüeiter: „2Dober «aren biefe 33aroneffen öon ^-riebenlborg ?"

„2lu§ Äopenbagen !" fagte gräulein 3eli"t'e unb fab micb

faum mebr an babei.

„2lu» Äopenbagen!" rief id), „ä, la bonne heure!^'-

2luf biefen Slugruf manbte ficb bie gute S^ame mieber mit

einem ©liefe frifdber Hoffnung }u mir : „3l(fo Sie erinnern fid) ?

Sie batten nur ben Dramen wergeffen?" fragte fie baftig.

„3cb erinnere midb eine§ alten §errn au§ Äopenbagen —
ein Heiner Tlann mit grauem SBadfenbart unb bidbten

, febr feinen

tt>ei|en paaren."

„5)a8 ift ber 93ater, Saron öon griebenSborg !"

„^a," fagte icb, inbem idb mir bie Stirn rieb unb mein

©ebädbtnife aufwüblte — unb obne laut fpredben ju wollen, fügte

idb binju: „ein ßmporfömmling?"

„Gin febr ebrentt>ertber ÜRann ! ein au»gejeidbneter 2Rann !"

fiel mir Fräulein 3elinbe in§ 2Bort, febr gebrücft unb febr rafcb,
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tt»ie um mic^ jurect't ju »reifen unb bie beleiticjenbe 93ejeicbnung

mit lebenben SluSbtücfen ju becfen.

„C mein gräulein, mifeüerfte^en Sie mid) m($t; xdj tüoüte

mit bem S5?ovt nic^tg SBeleibigenbeg fac3en. §err tton ^yriebenS;

borg l^at ben 3lu§brud felbft non fic^ gebraucht; bay fiel mir

bamalä auf al§ ein intcreffanter ßbarafterjug, unb fam mir ba;

ber 3uerft inS ©ebäc^tniü unb auf bie Qm\Qe. 2lu(^ mill icb ba=

mit nichts S3öfe§ bejcic^nen. '^d] tenne febr gut bie '^e^^Ut unb

Cäcberlicbteiten ber ^^arnenusi, aber icb finbe fte nieift nur in ber

ättjeiten ©cneration, in ben JTinbern ber ^arrenul; biefe felbft

fielen mir meiftenä einen gemiffen DfJefpeft ein. 2Ran !ann fidler

fein, ba^ ein 2)^ann, ber au§ bem Tdd^t^ ein 3Sermögen fcbafft,

ein aJ?ann »on ©eift, üon Gbarafter unb 2lu§bauer unb non

unenblic^en ^ülf^mitteln fein mufj , unb wenn unter biefen §ülf§=

mittein feine niebrigen finb, »erbieut ein folcber 2Jlann alle 2lcb=

tung , unter Umftänben felbft unfere 93ett)unberung."

„Gin folcber SJtann ift ber 33arDn f^riebenäborg," oerfid^erte

i^räulein Setinbe.

„2lll ein folcber erfc^ien er auc^ mir; icb bemunberte feinen

SBerftanb, feinen gefunben unb geraben Sinn; idb war erftaunt

über bie 2Raffe üon Grfabrungen, bie ficb in biefem Mop^t ges

fammelt, unb bie merfmürbige ßinfac^beit beS ganzen 3Befenl,

ba§ er fic^ bei einem in ben üerfc^iebenften 33erl)ältniffen belegten

Seben ju benjabren tüu^te. 2öa§ mir aber an bem 3}ianne am

meiften gefiel, n^ar feine greube an fcbem ^ortfc^ritte, eine «^reube,

bie wenige 2)lenfd^en in feinem 3Uter ju empfinben üermogen,

unb enbli(b feine 2tcbtung für 93ilbung unb SBiffen."

2)a§ ®eft(bt ber ältlid^en Same beiterte ficb »äbrenb biefer

meiner 9^ebe mieber auf.

„Sie baben ben alten §errn toerftanben," fagte fte befriebigt;

„n)ieSieibn bier fc^ilbern, fo ift er in berJ^bat, unb gerne ftebt

man bei ibm über mand^e Gigenfobaft be§ ^artjcnu» I)inroeg, ja

man »ergibt fie enblid} gänjlid^ feiner trabrbaft großen ^ugenben

ttjegen; ja, ira§ mebr ift, man r)ergif5t bei ibm, ba& er toielleicbt
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f)unbertmal SKillionär ift. ^d^ lobe it)n gerne, aber nocfc Hebet

pre i(^ i^n loben, ßr ift mein ebler ^Ji^eunb, unb feine Hamide

trachtet mi(^ al§> ju i|)r geJ^örig. '^ä) l^abe bie jungen öaroncffen

aße erjogen, id} njar tt)ie ifjre ©ouüernante, unb Sie werben

jugeben, ba^ id) Urfad}e f)abe, auf fie ftolj ju fein."

3)a§ »rar eine neue 3]erlegenbeit. ^^ tonnte ber alten ©ou^

üernante fein Kompliment machen, benn id} erinnerte mid) nur

bunfel, ba^ ber alte §err auf bem Stampffd^iffe ücn einer jabl^

reichen Sienerfcbaft unb einigen jungen SJiäbdjen in Sommers

büten unb grünen Schleiern umgeben geluefen. Sie fd^üttelte

ben Kopf unb fagte: „ß§ ift Derbrie^licb , ba^ id? ^N^n ^ci^'-

ratlben, in tcelc^' gutem 3lnbenfen Sie bei ben jungen 2)amen

ftel)en, irä^renb Sie ficb ibi'er gar nic^t erinnern. 3<^ ^^^^ ^^^

guten Kinber fompromittirt. Steüeic^t bätten fie ^\)xe Sfufmerb

famfeit ttjenigftenS aU eine Seltenbeit auf fidb gejogen , ni'enn

Sie, §err Softor, geiru|t Ratten, ba| jebe» biefer SWbcben

menigfteng ätranjig 2RilIioncn mitbefommt, benn folAe 2!Jäb(ien

befommt ein SD^ann '^\)xc§' 3llterl nicbt alle 5tage ju ©efidjte."

3cb lacbte auf: „Sie irren, mein {^rculein. 3* bcrei-ote ta--

mal§ ben Dil^ein, um römifc^e 3lltertbümer aufjufucben, unb

biefe nal^men mein ganjeS ^ntereffe in 2lnfprud}, ben JHeft be§

^ntereffey, beffen id^ nodb fäbig n^ar, nabm ber alte §err bin=

tt)eg, üon bem id) ttJU^tc, ba^ er Kaufmann unb 3?heber gercefen,

unb ber fid) bocb fo tt>atm unb förmlidb nac^ Selebrung lecbsenb,

nacb ben D3?Dnumentcn üon Stvicr unb Sgel erfunbigte."

S-väulein 3eHnbe fd}ien i->Dn biefer Slntmort febr befriebigt.

2lm aiu^brude i^reg ©eficbteg na^m icb tt>a^r, tci^ id) etn>a§

gefagt ^atte, tra^ ibr ttiicbtig icar. Sie ferfanf in Diac^benfen,

au« bem fie erft errcad?tc, aU bie Stüble äurüdgefdjoben »orben

unb man ficb üom Xx\(i)e erbob. ^Jiac^bem idb fie in ba^? SBobn^

jimmer jurüdgefü^rt , wo ficb ibr einige 9?er»ranbte bei §aufeä

näberten unb micb fon i^r trennten , n^inftc mir bie §ofrätbin,

bie fid) in bie ede an ben Kaffeetifd? gcfteQt batte, unb fragte

mi(ti mit leifer Stimme: „§at fie ^l}«?" etrea§ gefagt?"
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„2Ber?" fragte ic^ jurürf.

,ßün, 3^re 3;i[d}nac^barin."

„5Borübev? Sie niadjen ein bebeutung§DofIe§ ©efid^t —
ic^ üevftci^e Sie nic^t,"

„Sie l^at Sinnen a[fo mö:)ti gcfagt ," murmelte t>ie .^ofrät^in.

„Sie baben ibr üielleidit nic^t gefallen."

„Sebr möglich," fagte \ä^ ,
glei(^gultig bie Steffel äudenb.

2)ic §ofrätbin ücrtrieS mir, ben Kaffee einfcbenfenb , meinen

Seicbtfinn. „65! Ijanbelt ficb um nid^t» illeines — eg banbelt fid)

um eine §eiratb, unb tüa§ für eine §eirat^!"

„2Rit mem? mit Fräulein 3eliiibe?" rief xä) mit fomifcbem

ßntfegen, bajj bie §ofrätbin mit Äaffeefcbenlen einbaiten mu^te,

um ibrcn 2;if(b nidjt ju befprengen, ba fie cor Sachen sitterte.

„Seien Sie fein 3laxx, Gbmunb, unb fcberjen Sie nid^t, tt)o

e§ fic^ um ein auJ3erorbentlid}e§ ©lud banbelt, in ber X^at, um

ein ganj auf3erorbentlic^e§ ©lud, um eine 5]Sartie, xok e§ beren

wenige in Guropa in machen gibt."

„?lb, ic^ mer!e," anlmortete id^, „icb bin fünfunbjroanäig

3al)re alt, ba mu^ \ä) barauf gefaxt fein, ba^ mi(b alle Samen

meiner 93efanntfd^aft unter bie |)aube bringen moHen. Sas

it>ürbe mid} nidjt munbcrn, man fennt ja bie Ceibenfc^aft, ben

SBerbeiratbungSfanatiemuio ber f^-rauen, aber 'i}a^ Sie, »erebrte

greunbin, baran beulen tonnen, ta^ Sie mi($ fo menig fennen,

um JU glauben, bafe eine foldje 2lrt ber 33erbciratbung, biefel

^artiemai^en bei mir angebrad)t fei, ba§, id^ geftebe e§ —

"

„Scbon gut," unterbrad} micb bie .^ofrütbin, „mir fprec^en

nod) baöon."

Sie na^m eine Za])c 5?affee unb brachte fie felbft bem alten

gräulein, mit bem fie rafd} einige 2Borte rced^felte. 2ll§ fie fu^

ibr ab unb mir jumanbte, fal^ fte mic^ mit einem öormurfSnollen

SSlide an, ben icb nic^t üerftanb. '^i) mar bocb, ibrem ©unfd^e

gemä§, gegen '!)a§ gräulein fo lieben^mürbig gemefen, all e§>

mir möglich »ar. Stber i^ üerftanb fie balb unb i)a[h , all fie

mir im SSorbeigeben fagte: „Sie finb ein ungefcbidter SJJenfd^.

«Kori^ iiartir.aiiit, SBevEe. VI. 16
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©ic^ nadj jttjei 3<3f)ten eine§ alten 9Sater§ unb nio^t breier Jöcfcter

ju erinnern, beren Gine man fogar erobert ^at! ^[t ba;? je r»ors

gefommen ?"

'^Rad) einer Stunbe tvax mir SlQel um mic^ Ijer rät^feltjaft;

jegt fing e§ an, in meinem ^opfe ju tagen, ober »enigfteng ju

bcimmern. QS voai jroifc^en ben beiben Samen rooi)! auegemacbt,

ba^ ic^ eine ber 5«anjigfad}en SJtiQionärinnen, beren i(^ mic&

ganj unb gar nid}t erinnerte, I^eiratijen foüte. Gine berfelben

batte iä), ber §imme[ ineife tt)ie? erobert. S)er ©ebanfe fcbmei-

didtt mir auBerorbentlicb
, jum Si^eil ttiegen ber Eroberung an

unb für fic^i unb jum 2^^eil roegen ber äiranjig 2RiÜionen. Qu»

gtet(^ mit bem ©ebanfen an biefe f(^öne runbe Summe flog mir

ber ©ebanfe an meine gute 2)iutter burd? ben .^opf; ic^ fa^ fie

tor mir, toie fie bei ber 2)iittf)ei[ung, bei ber Dlacferic^t oon einer

folc^en i^eirat^ feiig, überfelig läi^elte unb biefe» Säckeln trat

auf meine eigenen Sippen, '^^x 2;raum üerttjirtlic^te )\d) auf eine

me|)r aU glänjenbe SBeife! ^i) ^atte in ber 3;^at einen von

(Slüd gefättigten 2)Zoment; aber bie 2Bot!e, bie il>n oerbüftern

foüte, liefe nic^it lange auf fid) warten, benn jenem glüdlic^en

©ebanten folgte balb ber beleibigcnbc, empiJrenbe: bie mir 3"=

gebac^te ift jdo^I ein 6c^eufal, irgenb ein 2lulbunb fon ,§ä|=

lic^feit! Siefe alte Jungfer rei»t, um irgenb einen armen Jeufet

au»3ufpä{)en, ber ein foldje» mit älüanjig SRillionen gerne in ben

^auf nimmt. 2Dcnu bem nicbt fo märe, mcsu braudpte man bie

alte ©ouoernante jur Sluffuc^ung eine» 33räutigam» reifen ju

laffen? 3tt5'5n5i9 2)Iitlionen Ijaben faft genug ^njie^ung-Miaft,

um me^r freier ^lerbeiäuloden, al» ^enelope je bebrängten. '^d)

mar entrüftet unb am tiefften empört gegen bie ^ofrätl)in , bie

mic^ bod^ fennen unb miffen foüte, ba^ iö) mic^ nicbt fo oer:

!aufe. ^d) eiferte mit il}r unb fagte l^öbnifc^: „Sie mir 3"3e'-

bad)te fcbielt, ift blatternarbig, !abl unb ^at jirei SBudel!?"

Sie §DfrätI)iu oerftanb mid^ fc^neO, ftanb öom Stuhle auf,

fafete mid) am Okdtncpfe unb fagte leife, aber mit 9Iac^brud:

„6ie ift feine grofee (8d}5ubeit, aber fie ift bübfdj, roo^lgebilCiet,
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fel)r unterrid^tet, \ei)x lieben^trürbig, unb f)at ba§ tiortrefflic^e

§erä , ba§ bie ganje gamilfe au§jei(^net
!"

!Dann fe^te fie fid) lieber, fprac^ mit Ginem if)rer ©äfte

imb überlief mid) meinem 3laci)ben!en , ba§ immer roirrev irurbe

unb grübetnber. Um ungeftört ju fein, 30g i(^ micb in eine

i^^enfternifcbe äurücf, roo id) burd) einen 3Sorbang üon ber ©e*

feüfc^aft getrennt rcar. ^n biefer ßinfamteit \al) iä) mid) nad?

wenigen 2Jlinuten, piellcic^t Sefunben, in einem prät^tigen

Sanbbaufe — ein Sanbbau§ fd>ien mir oon jeber ber »ün^d^enS;

mertbefte 93efi^ — in einem gewaltigen 93ibnDtbetjimmer — in

ber2Ritte biefel Sibliotbefiimmer^ ein bequemer 'ipult mit Seiten--

tlappen recbtä unb linfg, auf biefen gro^e Südierbaufon, unb

»or bem ^ulte fa| ic^ felbft, angeblidt üon marmornen 93üften,

bie auf ben Sücberfd^ränfen ftanfcen. §<^tt an ber SBibliotbeE —
icb fab burcb bie offene Xbüre binein — mein Antiquitäten;

fabinet, ein mabre» SRufeum, ooü üon griecbifdjen, römifcben,

etru^fifcben, ägi)ptifd)en ,
ja aff^rifd)en Slltertbümern. '^n einem

gemütblicben SBinfel beg Sanbbaufe^ mobnte meine 2Rutter in

einer bequem eingerid}teten SReibe üon 3i^ntern. 6ie trat in

meine Sibliotbe! unb brad}te mir mein B^bnubrbrob, ganj »ie

ju §aufe, irenn ii) einige 2Bo(ben bei ibr jubradite. 2Bie blü:

benb unb roie glüdlicb fab bie gute g-rau au§ ; um ^manjig ^a):)xt

Derjüngt. ®ie gute Suft meines Sanbbaufe», am Ufer be§ 6eeg

ober großen Strome» unb ber Slnblid meines SBcblftanbeS tbaten

ibr fid)tlicb >DobI. Sann mar idj inieber fern »on meinem Sanbs

baufe; ic^ war auf^ieifen, in^italien, in®rie(^en(anb, in Ä(ein=

afien unb Sprien, überall, wobin idb nti^ bis je|t »ergebend

gefebnt batte, auf allen fünften, bie micb biftotifcb intereffirten

ober bereu Slutopfic mi($ in meinen SIrbeitcn förbern fonnte,

inbem fie mir SSolfScbaraftere, Stbaten unb dreigniffe lebenbigcr

Dergegenmärtigte. 2lber ^Serjenigen, ber icb ad' baS (Slücf, all'

biefe ßrfütlung meiner 5Bunfcbe t»erban!te, mar in biefen fcbönen

^iräumen nicbt bie geringfte IRolle 3ugeba*t. '^i) fab fie ni(bt

im Sanbbaufe, fie fa^ nicbt neben mir im Sieifemagen, fie ritt
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nid}t an meiner 6cite über ba§ ©c^Iad^tfell) uon üJtarat^on.

SBie [oßte fie auc^? ^d^ fannte fte ja nic^t; ic^ hjufete nic^t, ob

meine ^^reuben il^re ^reuben , ob mein ©lücf iljr ©lüc! fei. '^\i)

üerglic^ biefeg mein üereinfamteg Ceben, bae ii^ fo eben im

2;raume burc^gemac^t, gcrabe fo, aU ob ic^ nod^ ^unggefefle

märe, mit bem ^fbeale, ba§ iä) mir fonft oon ber Gbe gemacht,

biei'e mir gleidigüUige^erfon, beren $Ramen ic^ noc^ nicfct einmal

muf3tc, mit jener geliebten ^-reunbin, ber id) 3me§ ant>ertraute,

mit ber ic^ 2ine§ geno^, bie fid) in mii$ f)ineinlebte , meinen

©efretär macbte, ftc^ an ben [d^önen formen ber Serge unb

23udbten be§ Slrd^iipetä , an ben6äulen be§Äap5?oIonne=6unium

mit mir freute, unb — ic^ empfanb ben früben SSerluft einer fo

foftbaren j^^rau auf§ Sd^merjlicbfte unb — id^ fam mir felbft

bödjft erbärmtid} üor. 2ln 2l[Ie§ b^tte icb geba(^t bei biefer pro:

jeftirten §eiratb, nur nidfit an meine %raü\ ^i) entbedte einen

f(ft(e(^ten SJ^enfcben in mir, unb mar eben im^ßegriffe, mir biefen

fc^Iccbten 2Renf(^en auf§ Sebl^aftefte augjumalen, aU bie §of:

rät^in !am, fid^ über meine ^urüdgejogen^eit unb SBerfenlung

in mid^ felbft luftig machte unb midb bat, mi(^ meinen l^olben

©ebanlen auf einige Qdt ju entreißen, um bie ®efellf(^aft

in ben ©arten ju begleiten.

2ll§ x6) fpät am 3lbenb ba» ^aii§ ber §ofrdtl^in üerlieB unb

j^räulein 3^^^"^^ o" ibi^ ©aft^aul begleitet ^atte, fül^lte icb midb

fo aufgeregt unb non mir fo neuen ©ebanten bemcgt, ba^ e§

mir unmöglidb tcar, an bie 2lrbeit ober ju SBette ju ge^en. 3<5

trat gegen meine ©en?obnbeit in eine 33ierfneipe, in ber fic&

meine 93e!annten, meift ®ojenten, ju nerfammcln pflegten.

Unter biefen fanb icb bort einen ^reunb, einen Sojenten ber

dbemie, ber, nebenbei gefagt, feit^a^ren fi(^ mit einer ©efd}id^te

i
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ijer md)t)m^e befc^äftigte, [ic^ im Saufe ber 3eit in feinen

©egenftanb fo öertiefte, bafe er felbft Sllc^ijmift rourbe, an bie

Äunft glaubte, ben Stein ber 2ßeifen fud)te, ficfe ju biefent

Srcedfe auf Dteifen begab , auf Steifen unb in dyperimenten fein

23ermögen üerjjuffte, unb bann eben ju ©runbe ging. Siefer

S-reunö, ber, irie man fie^t, fid) alä ^^antaft entbiiate unb ftcb

in§ 2?erberben ftür^te, galt bamal§ in unferm ganjen Greife unb

bei Slden, bie i(jn fannten, für einen fe^r praftifc^eu 2Rann,

unb üor Sltlem für einen böd}ft üortrefftic^en SRatbgeber. 2Bie

alle ^^antaften unb Slbeorctifer, f)xdt er fic^ felbft bafür, glaubte,

mit allen ^i-^ennben , baf5 er vor feber 3;äufcpung unb Träumerei

fieser fei, unb bafe er immer bie mal;rl;aft nü^lid^e Seite an

einer Sac^e, ©efc^äft, Angelegenheit i^erau^finbe, ba| er bag

„^ofitiüe," „JReale" au§ jeber S^aale l^erau^äufc^älen miffe.

2Rit biefem greunbe jog xi) mii) in einen ftillen SBinfel ber räu:

Gierigen Stube jurüd unb fe|ite i^m nacb furjer ßinteitung bie

$läne au^jeinanber, bie man mit mir b^itte unb bat il}n um

feinen prattifcben Otatb.

„©reif in," rief er mit i^raft, inbem er ta^ SBierglaä er;

griff, „tu iräreft ein dlaxt, ein ^^antaft, menn bu e§ nid^t

tbäteft unb irgenb it>elif)e tbeoretifdje 58ebenfli(^leiten in bir auf=

fommen lieBeft, Qum Teufel alle biefe 2:i;eorieen, melcf}e bie

mobernen fc^ßnen Seelen ausbrüteten!"

5)ann, aU ob er ft(^ ber ficibenfcbaftlicbfeit fd^äm.te, mit ber

er biefe Söorte au^ftie^, ftellte er ba» ©la» wieber bin, nabm

bie Sßrille üon ber SRafe unb fagte im rubigften 5lone : „Sieb,

mein ^reunb, bu treibft Slrcbäologie unb ©efc&ic^te. Tiod]

fc^manrft bu jtDifü^en Seiben , aber icb propbejeie bir, ba^ bu,

menn bu erft etttjaS älter unb praftif(^er gekrorben, bicb für bie

pofUiüere ©efcbicbte entfdbeibcn mirft. SRun fann man \)euU

unmöglid) ©efdbicl}te f(^reiben, ebne dienten, obne bebeutenbe

3?enten ; man fangt fid^ Ijtute nic^t mebr bie ®efd}icbte aul ben

gingern. 2Ran mu| reifen lijnnen, man mu^ fi^ in ben »er=

fcbiebenffen ^auptftäbten ber 93ibliotbefen unb 2trc^i\)e föegen
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auf (galten, man mu^ bie ©c^auplä^e fe^en unb 6efretäre unb

^opiften bejai^Ien fönnen. "SRan mu^ ^a^^ct unb 3af)re o^ne

6orgcn uiib DtRangel üor fuS^ i^aben, um ju fammeln unb ba§

(Sefammelte ju üerarbeiten. ^annft bu ba§ 'äües ebne Dienten ?

Sf^icbfiS fannft bu obne ©e(b, nidbt einmal fcbön fcbreiben, benn

man fcbreibt nur fdbön, tt»enn man mit 9!ube fc^reibt, n^enn man

3eit bat, fein 2)lanufEript breifeigmal über ben Raufen ju n?erfen.

3Jlan fagt, bafe man bem ©tple ben 6bara!ter be§ ScbriflftetlerS

anfiebt: icb fage, ba| man bem Stple bie 9?enten anfiebt. iRen:

ten, mein ^^reunb, Dienten! bu baft offenbar Slalent, aber nicbt»

ttjirft bu leiften obne Dienten. <5§ ift beine ^flicbt, bein Talent

frucbtbar ju macben unb etnja^ ju leiften, alfo ift c§ beine

^flidbt, Dienten ju baben, ober, rcenn bu fie nicbt baft, bir

folcbe JU t>erf(^affen."

So fpradb mir ber 6bfniif<;r ^oij lange. Qx bielt e-? für

$flicbt, mir meine fentimentalen ©frupel auSjutreiben unb er

bracbte e^ menigfteng babin, ba^ icb mir fagte, ade pra!tifcben

DJienfcben müßten eine §eiratb, rcie bie projeftirte, gut beiden,

greilidb tnar mir nodb nidbt bemiefen, ob bie praftif^en 2!tenf(^en

immer Died)t bitten.

^räulein B^Iinbe blieb nocb jnjei S^age in ber UniDerfitätl:

ftabt unb icb macbte ibren ßicerone, ba Tie bie §ofrätbin in

meiner ©egenwart r>erficberte, ba^ icb e^ "lit befonberem 2Ser:

gnügen tbäte. 5Xnfang§ irar idb etnja§ »erbricllicb über ba§ mir

aufgebürbete 3Imt, aber «iibrenb unferer 2Banberungen toon

SDterfroürbigfcit ju DJierJmürbigfeit, gewann icfc bie alte 2)ame

mebr unb mebr lieb. 6ie »ar fo jung üon |>erjen, fo tbeilneb^

menb unb empfänglicb für atleS 6dböne, »od ffiobliüoUcn für

^ebermann, unb babci, tro|j einer gemiffen Stürbe, bie ibr 2lu5=

brudt unb graue $aare gaben, ein guter Äomerab, ber audb

einen Bd^ex^ oerftanb unb nicbt im ©eringften prübe. 6ine Gnt:

bedang aber mad)te fie mir befonbere lieb unb ertlärtc mir ju-

Qkii) — abgefeben ton bem §eiratb§plan — bie ungewöbnlicbe,

bie auffaHenbe ®ärme, mit ber fie mir rcn 3lnfang an entgegen fam.
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9]ad^bem irir [c^on Stabt unb Sßovftäbte burc^Iaufen batten

— am jmeiten 5^age unfercr 2Banberungen — an ©adevieen,

2Ronumenfen unb Sonberbarfeiten nic^t§ mel^r ju fel;en mar,

fpajierten wir be^aglid^en Schrittes burcb bie Slnlagcn, ttjelcbe

bie Stabt umgeben, unb fertteftcn un«; in eine Seitenallee, bie

in ein Söälbc^en fül)rt unb in ibrer ^ortfet3ung burcb bie ßin:

jamfeit ber alten Sinbenbäume ber ^bifofopbentreg b^'fet. gräu;

tein 3eHnbe fe^te fu^ auf eine ber 9iafenbänte, unb faum ifatte

xä) neben ibr ^>la^ genommen, aU [ie, unb jmar t>ieüeidbt jum

fecb^ten 2JlaIe feit jmei SJ^agen, n)ieber von meiner 21el^nlid}tcit

mit meinem feiigen 5^ater ju fpred}en unb micb ju üerficbcrn be<

gann, ia^ fie ibn febr mobt gefannt l)ahc. 3;d? fat) fie ettt)a§ er--

ftaunt an, benn bie §artnädtigfeit, mit ber fie ftet» auf biefelben

llöorte jurücEfam, obne etma§ binjuäufügen, fiel mir auf unb

bxad)te micb fogai^ i" 58erlegenbeit, ba icb am 6nbe auf biefe

93emerfungen nur mit einem ftereoti}pen 2äcbeln ju antn^orten

reu^te. i^räulein B^Iini'e «^'^er ^'^^ biefsmal au^füb^Iid^er, unb

als cb fie fiiblte, »t»aS idb über biefe 2lrt benlen muffe, fagte fie:

„3a, icb babe ibn gefannt unb er fpielte eine gro^e SUolIe in

meiner ^iugenb !" bann fcbtüieg fie einen Slugenbticf unb fügte

binju: „bliebt nur in meiner ^ugenb, icb fann tuobl fagen in

meinem £eben!"

3d) abnte, ma^ tommen fodte, ob fie e§ nun au'5fprad) ober

tierfcbirieg. Slber fie üerfi^mieg e§ nidbt: „Cieber '^Doftor," fagte

fie, „ein bcilbel 3i^rf)"nbert ift über micb babingegangen, unb

mebr al^ ein ganjeS Sti'f)'^^}""^^^' fd}eint e§ mir, baf; id? mit

^bvem5?ater getanjt, geplaubert unb gefd)n)ärmt btibe— luarum

foll \ä) e§ beitte »nb bem 6obne nidjt fagen bürfen, ta^ id) ibn

geliebt babc ?"

Sei biefen Söorten lädbelte fie fid) eine 3"9ß"^ *"^ ©efii^t,

bcren Slbglanj aud^ bie grauen Soden vergotbete.

„6» mar ein berrlid}er5IRann," fagte fie bann etfta» leifcr unb

mit einer SPerfdbÄmtbeit , bie für bie ^"Senb unb Dieinbeit biefel

alten §erjen§ jeugte, „unb man barf ftotj bavaiif fein, ibn
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geliebt ju tjaben. 3<t ^abe feine! ©leid^en nic^t »ieber ge^

fef>en!"

Sie fab in biefem 5lugenblicfe fo rübrenb au§, eine fo milbe

Sebnfuc^t lag in ibrem 33ü(fe, unb in ibrer 5itternben Stimme

nod} fo üiele treue Siebe, baf5 icb fie bätte umarmen fönnen, 3<^

ergriff ibre §anb unb brüdte einen Hufe barauf. Sie tiicbelte

unb [tanb auf, um ben Spaziergang fortäufegen unb um mir

ttieiter Don meinem 5Bater ju erjäbten. Sie erinnerte )i(^ jebe»

Sßorte», ba» er ju ibr ober in ibrer ©egennjart gefproi^en, fie

befcbrieb ibn, mic er gefleibet toar, rcie er ftd) belegte, melcbe

©emobnbeiten er batte; fie batte bie fleinfte 6in5e(beit nicbt t»er=

geffen, unb ba§ 33ilb be§ tbeuern SRanne^, ben icb in meinem

jlBöIften ^al)xz tierforen batte, [tanb lebenbig tjor mir unb id>

betlagte in meinem Innern , mie icb fo oft bei ben Grsäblungen

meiner StRutter getban l)atte, be§ d\at\)e§, ber Stüge, be! 93ei=

fpielä eines folcben SSaterS entbebrt ju baben. S)iefe€ ©efübf,

fon^ie ba! ©eftänbni^ be§ alten JväuteinS, fteüte im Saufe einer

Stunbe jn^ifcben unä eine gröjicre Snniflfeit ber, al! ber Um;

gang ber legten brei S;age; mir fpracben halt vo'xe sroei 2lnt>er:

roanbte äufammen, unb rt>aren fäbig, einanber 2tt[e« ju fagen

unb obne jebe Burüdb'jftung-

S)en SIbenb nabm icb ben 3;bee mit ibr auf ibrem ^inimer.

e» »ar fdjon fpiit unb idb macbte Slnftalten jum 2lufbrud), al»

fie micb an ber §anb nabm unb noc^ einmal auf§ Sopba äurüd;

Smang.

„3(ft fann Sie nid}t geben (äffen, lieber greunb," fagte fie,

ol)ne über ein GtiraS, ba§ jmifcben ung 93eiben, unb ba§ mir

93eibe nocb nidjt berübrtcn, gefproc^en ju baben. ^db meife, ba^

3l)nen bie ^ofrdtbin uon bem tbeilroeifen Swede meiner 5Reife

mebr »errat^en, al§ id) 2lnfang§ gemünfi^t bätte; fie glaubte

3bnen al» ^veunbin bi"ter meinem SHüden einen 2ßinf geben ju

muffen, bamit Sie nur ^l)xe guten (Jigcnfcbaften r>or mir glän=

Jen laffen. ^nbeffen bin icb über biefen i^erratb nid)t böfe, ba

id) bamit bie G'rfabrung madjte, bafe Sie fidb trotjbem 5U feiner

*
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^eud)elei üerleiten liefen, imb xd) ben OJ?utI) gertjonnca Ijabe,

mit ^^ncn üoDtommen aufrichtig ju fein, ol^ne bie geringfte

Stngft, eine mir fel)r liebe ^erfon üor ^^nen blo&juftellen."

ßg ttjurbe mir etir>a§ unbebaglicb ju 2Rut{)e, ba ^räulein

3ennbe eine 3eitlang Wnjieg, al§ ob fte fic^ eine 9tebe surecbt

legen woUte; id) füblte, mie [id) bie 2litfregung, bie ic^ tom

2;age be§ Sinerg bei ber .^ofrätljin empfanb, lieber in mir üors

bereitete; e§ war mir, aU rücttc eine Gntfdieibung, ober hjcnig=

[tenä bal 35orfpieI ^^u einer @ntfd)eibung, an mid) Ijeran. 2)ie

alte S)ame fubr nact wenigen 2JJinuten fort unb i^ tt?ar ganj

Obr al§ fie fo begann : „^d) mufi S^n^n üor 3tllem fagen , i}ah

meine Stellung im .^aufe beä 58aron§ (Jriebengborg bie intimfte,

bie Dertrautefte ift. ^c^ mar nie, rcie man meint, bie ©ouüers

nante ber Äinber; icb war ftet€ unb non frü^efter ^"9^"^ i^n

bie innigfte greunbin ber grau üon griebeuyborg, bie au§ bers

felben Stabt flammt wie icb. ?ll§ ibre» 9[Ranne§ 2?erbältniffe

einen fo gläujenben Sluffcbwung nabmen unb it)re gainilie fid)

oermebrte, lub fie micb ein, ju ihr nacb 2)änemarf ju lommen

unb i\)x bei ßräiebung i^rer J^inber bel}ülfli(^ 5U fein, ^d) folgte

biefer ßinlabung mit größter greu^c; entf(^loffen, micb nie ju

üerljeiratben , fanb idb bort bie ©efeüfcbaft ber liebften greunbin,

ein Familienleben, nad^bem id) mi^ tro^ meinem Gntfdjluffe

immer febnte, unb ^flicbten, bie mir ein 2iltiungfcrnlcben 5U

einem nici^t toerfe^lten Seben mad}ten. '^d; war in ber "Jamilie

glüdlid); icb erjog bie üier Xocbter, al§ wären eg meine eigenen

Äinber, im SSerein mit ber greunbin, weld^e biefe ©cmeinfd^aft:

lic^feit nur nod) inniger mit mir »erbanb. 33on bem großen

Seben, ba§ §err t?on gi^iebenSborg, üon feinen SSerbältniffen

gejwungen, füljren mufete, blieben wir in ber e^amilie beinabe

unberüf)rt; bie Mite ber äußeren SSelt brang nicbt burcb bie

3;büren, binter benen wir un» liebten, arbeiteten, erjogen unb

erjogen würben. S)a§ Vermögen be§ .'r)errn tton griebeu'Sborg

wudbl in wunberbarer SBeife; wir aber wären bei einem tleinen

SBruc^tbeil biefe^^ 33crmögen§ eben fo glüdlid} gewefen. (5in
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Opfer aber t)at un3 ber !Rei(j^t^um toi) gefoftet, unb ivoax ein

namhafte» ^aroenuopfer, tcie e§ beinahe jebe GmporfömmUngS:

familte 311 bringen Ijat ®ie ältefte ber t>ier S^öcbter, ein lieben^j

ttJÜrbigeä unb geiftüoDeS ©efiijöpf, fonnte fxi), tro^ aüem ©eift

unb einem üortrefftidjen ^erjen, ben ©c^föädben ber (^nipors

fömmlinge nid^t entjte^eu; fie n^oüte in ber ariftofratifcben'Sßelt,

ju ber ibr 33ater ben golbenen ©cblüffel befi^t, einbeimifd) roer^

ben; fie »oüte mirfUdb fein, wa§> ibr SSater bem 9iamen nai)

war, eine 2Iriftotratin; fte rcollte glänjen unb beiratbete 3"

biefem Smede einen glänjenben 91amen, ben ©rafen ^erffteen.

6te mu^te balb bie ©rfabrungen macben, bie folcben Gben immer

beoorfteben. (Sin ZijtH ibreä 5ßermögen§ bejablte bie Scbulben,

€tn anberer 2:beil bie SBergnügungen, bie ber ®raf aufeer bem

^aufe fud}te. S^^^ ©lüde tröftete ficb bie ©räfin über ibre

Stäufcbungen mit smei rei^enben .tinbern, mit benen fie ju ibrem

33ater jurüdfebrte, unb mit ber Siebe ibrer ^^amilie, n?äbrenb

ber ®raf, »on einer ^enfton feineS Sdiroiegerüater» lebenb,

feine Seit in ^ariö unb in ben beutfdjcn Säbern Derbringt. Sie

»erben foldje 33erbältniffe fcbon fennen gelernt baben unb er:

laffen mir bie näbere ©cbilberung. S)ie Grfabrung ift für bie

gamilie nidbt terloren unb nicbt§ ftebt ibr beute ferner aU ber

©ebanfe, mieber irgenb einem ruinirten SIbeligen uod nobler

^affionen ein treffIid)e-3 SBeib jur S^ernacblaffigung unb ein

füloffalel 3>ermögen jur SSerfcbirenbung binsugebcn. S'ie brei

unterbeiratbeten 3;ücbter finb feft entfcbloffen, nur foI(^e SJlanner

ju tt>ab(cn, meldje bie SBürgfc^iaft besS ©lüde'? nur in ©ilbung

unb Gbatafter bieten, Sie \)a.hen felbft etiral 9{ecbte§ gelernt,

fie luiffen üor 2l(lem ©eift unb ^Talent ju fi^iä^en; ber SRame,

ben fii) ber Tlann felbft mit S^alent in JTunft ober SBiffenfcbaft

erttjorben ober errcerben fann, ift ibnen melir mertl^, al§ ber

glänjenbfte angeborne Stitel. S)er 58ater lä^t il^nen üoCüommen

freie Söabl; feine äd}t büvgerlicbe Suitur mar Don jeber gegen bie

abeligen §eiratben
; fein offener Sinn fcbä^t bal 2Biffen , ba^o

er ficb felbft in feiner ^ugenb nidbt batte ermerben fönnen, unb
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3Rei(itf)iimer braucht er bei feinem Sc^triegerfobne nidbt ju

füllen, ba fcbon bet SEbeil feine§S5ermögen§, ben er jeber feiner

^ö($ter mitgibt, an ficb ein grofeeia Vermögen au^madbt. Srei^

li^," fügte gräulein ^etinbe biefer 2luäeinanberfe^ung (ädjelnb

^inju, „freiließ trollen meine ^räulein e^riebenSborg axid) etmaä

geliebt fein."

©erabe biefe^ legten Sa^e» »egen »ufete icb nicbt, föa§ jii

fagen unb fcbtüieg, big gräiilein 3efi"be mieber begann: „'^i)

tüiü fel;r furj fein, unb id) glaube ^l^mn nur ein Kompliment

JU macben, njenn icb obne Umfd}ft)eife mit ber 2;büre in§ §au§

falle: ©ie mären ein 2Rann, nne ibn meine 3öglinge träumen."

„3(^?" rief icb, in ber 2:bat überrafcbt, obroobl id} oorau^

ttjufete, toaS meine ^reunbin fagen mürbe.

„^al Sie! unb jmar für §elene, bie öltefte ton ben dreien.

Sie bat ^ie fluf ^f"' 9Jbeinbampff(biffe fennen gelernt, 6ie

baben ibv gefallen, fie b<Jt oft mit ^ntereffe oon ^\)mn ge»

fprocben unb fie empfanb einen gemiffen 6totj, alä fie üon

3bnen in ben 3citungen lag, Sie überall rübmlicbft ermäbnt

fab , unb alg fie ^i)x 93u(^ fennen lernte. 3^ f<i&te bie Sai^e

mit 2öärme unb Srnft auf, meil — nun meil Sie ber Sobn

3lbt'e§ 5Bater» finb; id) fagtc mir, bajj, menn Sie '^\)xem 55ater

nur entfernt äbnlid) finb, meine Helene gut gemäblt b*-it/ unb

xi) febe nicbt ein, marum man mit SSernunft nid}t fortfegeu

foKte, mag fcbon ber Qu\aU. fo »ernünftig angefangen. 3^
reigte unb fo reigte icb bicrber, um Sic lennen ju lernen, unb

ba icb Sie nun tenne unb bie .pofrätbin mir meine 2(ufgabe er»

Icii^tert bcit, mill icb Sie reranlaffen , ung in ilopenbagen ju

befucbcn. Gg ift jroar nidbt fd}meicbelbaft , bafe Sie ficb ^\)ta

Dleifegefä^rtinnen ganj unb gar nidjt erinnern, unb bct mi(i

biefe Gntbedung anfangg etmag ftuljig gemadbt, aber bei ndberer

Ueberlegung gefiel eg mir, ba^ Sie ficb nm folcbe ßrbinnen fo

menig fümmerten. Semen Sie aber meine §elene fennen unb

i^ bin überjeugt , baf? Sic an ibr ein treffli(^eg ©efdjöpf finben,

unb ba^ icb bann für bag ©lud jmcier Wcnfdjen geforgt babe."
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SeM, t>a miv bte Slnijelegenljeit nä\)ex rüdte, ba bic 93er;

»irüic^ung fic^ fo ju geftalten begann unb Kate Söorte barüber

geit>e^felt »erben foOten, mar ic^ ganj mieber ber SRenfc^, ber

i^ t>or 3In!unft be^ alten ^räulein» gemefen. 3^ ^örte aus

i^rer 9Jebe nur eine 2lrt gefc^äftUc^en 2lntrag§ ^erau§. 2Bie

l'djön aud) i^re SluSeinanberfe^ungen f[angen, mie fcbmeic^etbaft

felbft bitf ju einem gelüiffen ®rabe, icb fagte mir, ba^ felbft

3iüei ^orntru^erer , roenn fie eine §eiratb arrangiren , ba-? ©e:

fcbäft JU ttergolben unb fo ju fagen ju ibealifiren [treben. SUlan

fagt f)cb bei [olc^en ©elegenbeiten nie: ntacben roir ein @eid}iiit,

einen .^auf unb 9Ser!auf, einen .panbel; man fucfet immer eblere

SRütice geltenb ju macben, um fid) cor fxd} felbft ju entfcbulbi:

gen. Gtira» fcbroff, aber entfd^ieben, anttr ortete icb, obne auf

©injelnbeiten in ber Siebe ber alten Dame einjugeben: „3d}

werbe nie eine ©elbbeiratb mad^en !"

„1)aä meife icb," fagte ^räulein ßfünbe mit einer }Ra^6)\)eit,

bie mir mobltbat, „aber," fügte fie binju, „aber Sie merben

audb ein liebenaroürbigeä SRäbcben nid^t ocrfcbmäben , nur roeil

fie rei(^ ift, ober meil Seute, bie 6ie ni(^t fennen, fagen fönm

ten, bafe 6ie eine ©elbbeiratb gemacbt baben. Sie »erben bie

Seute reben laffen. Ober glauben Sie nid)t, baB ein recbter

2Rann fo üiel »ertb ift, roie ta§i größte |»eiratbägut feiner

grau ?"

„3a — ba» ift 2llle§ xe&it unb gut," erroiberte icb, „aber

ee ift etma§ 2lnbere§, ein reicbeS DSIäbdjen beitatben, »eil man

e§ liebt, unb etreal ganj 2lnbere§, fid} ju einer ^eiratb mit

einem 33Mbcben ju entfcbliefeen, ober ficb nur bafür au^jufpre--

eben, ober bal 2)^äbd)en aufjufudben, ron bem man ta§ @ine

ge»i^ meip, ta^ e» reicb ift, aber ganj unb gar nicbt, ob e§ je

lieben roerbe."

„©ans ricbtig," lacbelte gräulcin 3elinbe, „aber man üer=

langt ja and) nii^t» anbere^ öon ^bnen, alä ba& Sie bcn 3>er5

fudb unb bie ©rfabrung macben. Sie foUen nicbt^ 3lnbere§ tbun,

afy vca?- id) Don ber anbern Seite getban habe: jufeben, ob bem
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3ufaQ einiger SSerflanb abjugeiüintien ift. 59a5 inid) betrifft,"

fagte fie mit einer etroa§ fomif($en, bocb überau» fc^meic^el:

baften 25erbeugung, „vo bcibe icb biefen Buf^Q au^ercrbentlicb

vernünftig befunben. Sie b^ben nur eine SReifc nacb ^opens

bagen ju macben. Scannt ift aüerbing» niijt jebes 3iet eireicbt;

6ie muffen ficb nidjt einbilben, bafe bann 2((lee abgemacbt ift;

meine Helene miE, nie gefagt, aucb febr berjücb geliebt fein,

unb e§ it>irb Qät unb einer irabrbaftigen Siebe bebürfen, um

Sie baran glauben ju madien. S)ann b^iben Sie fte erft recbt

ju erobern, benn ba§ ©efaßen, la§i fie auf bem S)ampff(biff an

3b"en gefunben, reicbt nicbt au§, um bem üernünftigen 5[Räbd[)en

einen genügenben ©runb 5ur 33er^eiratbung abzugeben. Sie

l^aben alfo in ^openbagen ju t^un, t»iel ju tljun. SBenn Sic ju

ben SIRenfcben geboren, benen nur ba§ einen ^of)en Söertb ^at,

iras fie mit großer 2Rübe erringen
, fo propb'jeie icb 3^"en , ba^

Sbtten §elene febr »ert^ roirb. Ober rooüen Sie," fragte bie

alte S^ame ironifcb Uicbelnb, „ba^ §elene bierber fomme unb fid^

»on '^l)mn betrachten laffe?"

3i(b lacbte unb mir fpracben t>on nun an, bis fpcit nacb

2)litterna(bt, gemütblicber über bie Sad^e; bennocb fonnte id^

micb nicbt entfc^tiefeen, fie bie S^leife nacb Äopen^agen a{§ eine

ausgema(^te Sac^e betrachten ju laffen. Selbft al§, fie am an;

bem SJlorgen fcbon im ^oftmagen fa$ unb mir im legten 2)io;

mente nocb bie §anb entgegenftrecfte, mit ben ©orten: „Ul'io

Sie !ommen?" fci^htg icb 5i^ar ein, fonnte aber ein ^a nid^t

über meine Sippen bringen.

So eigentbümlicb ift bag Seben geftaltet, ba| ber befte

SJienfcb unfer böfer 2)ämon ttjerben !ann. 2)er breitägige Ums

gang mit ber guten alten 5"n9Ki^ fieij i^ meinem ^erjen eine

ganj geiraltige Unrube jurüdE; ja, icb >t)ar nacb ibrer Slbreife

fogar unglüdlicb, ftie icb e§ niemat» Dorber geirtefen. 63 »ar

mir unmöglicb, mit bemfelben SBebagen, njie ebemal^, an bie

2lrbett ju gcfjen unb mit berfelben 3lu»bauer bei ibr ju üer^

batren. Oft mitten in ber Slrbeit überfielen midj meine 3::räume
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üon ten jttjanjig SJüdionen unb nahmen mir, of)ne bafe xd) e»

gema^v Jrurbe, ganje 6tunben ^iniüeg, ft)of)I aber ge^a^rte ii),

fcafe mir 5tage unb 5Bo(^en vergingen, obne bal micfc ein Aort^

fc^ritt erfreut f)ätte, lüie er mi(^ fonft oft nai) wenigen Jagen

beglücft tiatte.

5Bor Sauren einmal, al§ breiäe^mjä^riger ©pmnaftaft, batte

id} üon meinem ^attjen ba§ Sooä einer ©üterlotterie ju meinem

®eburt§tage gefdienft erbatten unb mit bemSoofe bie Stbbilbung

be§ präcbtigcn Sd^Ioffeä, meld^eS ber glüdlidie ©eminner fammt

jttieimalbunbevttaufenb ©ulben erbalten foilte. 5Bon meinem ©e«

burtx^age bi§ jur 3ieNng vergingen einige 2Ronate, unb icb

mar mäbrenb biefer ganzen 3eit iJer fcblei^tefte ©cbüler meiner

Maffe. ^ä) lernte nicbtS mebr, icb backte nur an mein Siifop,

beffen 93ilb xi) über mein 93ett getlebt batte, unb bielt micb für

einen gemacbten 2Rann, ber nicbtg mebr ju lernen braud}te. Grft

bie 3iebun9 befreite midb t>on biefcm Hlp, ber micb um mebrere

DUtonate älrbeit gebracbt unb beinabe ju einem trägen jungen

gemacbt b^tte. 3Jtit Scbam ba(^te icb nun oft an jenen Knaben,

ba icb mir eingefteben mufetc, bafe ber Tlann bie größte 2Iebn=

liebfeit mit ibm bt^tte. 9taffte icb niid) enblicb auf, fam ein ißrief

be^j alten gräuleinl , ber micb auf;? 3lem in bie träumerifcbe Un»

rube unb 5irägbeit jurüdfroarf, benn idb mar in beftänbiger

J^orrefponbenj mit gräulein 3efinfce, unb ibre ©riefe fd)ilberten

fo lebbafl , ba& idb balb bie ganje {jamilie Jnebeneborg fo genau

fannte, all ob icb in ibrer ©efellfcbaft aufgemadbfen märe, unb

ba^ mir ber Ueberflu{3 be§ 3)afeinl, au^ bem })exaü^ fie ibre

SBriefe fcbrieb, überaus gegenmärtig mürbe unb ficb aüer meiner

6inne bemäcbtigte. ^d) febnte micb in biefe§ Seben binein, mie

nacb ben gtüdfeligcn ^nfeln. "^i) füblte, ba^ icb ber 3erftreuung

beburfte, rcenn icb "iobt in unfrucbtbare, für ben ©eift fo üer=

berblidbe ^ban^aricfcbn'elgerei tterfmfen mollte, unb id} ging fiel

in ©efcllfcbaften, auf SäQe unb Soireen. 3« meinf»" 9^«^^^^"

ßrftaunen unb ):)alb unb \)alb ^u meinem ©cbreden macbte id)

.bie 93emer!ung, ba| icb gegen bie SReije ber fcbönften J^äujerinnen,
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ber üerfüf)renf(tften grauen beinahe unempfinblic^ mar, idj,

ber id) fonft !einen 93aü ohne eine ffeine 23erliebt^eit ter;

laffen. 2)leiner ^beifnat^me fcemädjtigten [ic^ ttorjugSmeife bic

©efpräcbe über .^eiratfj , unb ba icfe biefem ©egenftanbe junt

erften 2Rate meine 3lu[merfi'amfcit tt?ibmete, machte icb toie Gr;

fa^vung, bafe ficb üorjug^meife bie fogenannten ^artieen bei

58eifaül bcr 2öe[t ju erfreuen ^aben, unb ba| man üon §ei-

ratfjen au» Siebe ^wax »ie t»on ttwa§ ^ntereffantem , aber un»

gefä^r mie t>on einer D^oneüe fpredje, a[» r>on etwag, toa§ nicbt

gan^ ber 2BfT!(id)!eit angeböre unb ba§ man nidjt al§ „in ber

Siegel" betrad}te. 93ei mebreren ©elegenbeiten lobte man fogar

bie neue 2Robe ber reichen ^eiratben, bie um biefe Qe'ü in ber

literarifcben 2Öe(t einriß, al» l)öä)'\t nü^ticb unb prafti[($, 'oa bic

Siteratur (Selb braudbe unb nie unabbängig werben fönne, menn

fie nidjt auf eigenem Kapital berube. Gin berübmter beutfcber

9?omanbidbter fagte mir einmal mit bem Grnft, ben er feinen

eblen 33ätern unb geiüiegteften gigurfn ju geben pflegt: „S'§

finb mebrere reicbe äftbetifd)e ^übinnen bier, bie nur ©elebrtc

ober2)icbter beiratben lüoden; 6ie foüten fxd) eine foI(^e nid}t ent=

gelten laffen l" 23ie[Icicbt nabm man micb in gotQe meinet »eU*

Ii(^en £eben§ überbaupt für einen §eiratbio!anbibaten, benn im

Saufe be^ 3Binter§ famen mir mebrere rooblmcinenbe (^reunbe

unb ältere greunbinncn mit mebr ober ireniger Haren Slnbeus

tungen unb Stnträgen; aber »ie Keinlicb erfd)ien mir Sllleio, n?a#

mir in biefer 6tabt al§ „gute Partie" gerübnit lüurbe. Slße

glänjenben Scbilberungen unb Slnpreifungen fonnten mir nur

ein mitteibige§ Säd^eln abloden.

Slieiner SRutter fobrieb idb nicbtl über bie 23orgänge unb be^

fcbmor bie §Dfrätbin, i^r bie .ßopenbagener 'iprcjefte gänjUdb ju

lu'r^eimlicben. S^b lüu^le, mit meld^em 6ifer fie bie Sad}e aufs

faffen mürbe, mit um fo größerem ßifer, aU fie in ibrer mütter;

lieben Ginbilbung fofovt überjeugt märe, ba| nur eine fo au^er?

orbentlid) glanjcnbe .^eiratb meiner mürbig fei, unb icb mu^fe,

meldben ß'ummer i^r eine enblicbe STäuf^^ung werurfacben mürbe.
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5)oc^ roat i<i) e§, ber it)r ba§ ganje ©cl)eimm& tierriet^. '^d)

befuc^te fie, tüie aüjä^rtii^, ju ©eibnai^ten ; el entartete mic^,

tüie immer, auct biefemal ein 2Bei{>na(^t§baum, unb an biefem

9Beif)nad}t§baiim biegen ©efcbenfe, beren Griüerb bei i^rem

!(einen ßinfommen monatetange ßrfparnifj unb ßntbebrung üors

au^^fegte. ^d) voax gerübrt unb befcbämt, benn icb voax mit

leeren §änben gekommen; meine 3erftreuung ber legten 2Bo($en

batte mid} nichts erwerben laffen. '^d) rooüte ibr aber bo$ eine

greube mad}en, unb am %n^e be§ SCBeibnacbtäbaumeS erjäbltc

id) i^r üon ^^i^äulein ^e^ini'C/ ^on Äopen^^agen, üon W^'^milie

e^ricbenSborg unb »on ben Slu^ficbten, unb belegte meine Qxt

jät)lung mit einzelnen Bküm aug ben 93riefen meinet alten

^•rcunbin. S)te gute, alte JD^utter! 3^rc fanften blauen Slugen

überftraf)tten bie SBeibnacbts^ferjcn ; biefe ftrat)Ienben Stugen [aben

bereite ba€ gernfte gans in naber SBirfücbfeit; fie liefe feinen

Sroeifcl, feinen 2Biberfprucb , feine 23ebenf(icbfeit mebr auf=

fommcn, fie fonnte n)äbrenb ber 3eit meines Slufentbaltel ton

nid)t§ Slnberem mebr fprecben, al§ toon meiner bemnäcbftigen

§eivatb mit ber SBaroneffe ton (^'i-icbenSborg.

3n bie Uniüerfitätsftabt jurüdgefel^rt, lebte icb »un jtnifdt^en

gmei grauen: ben Briefen St'IinbenS unb ben Briefen meiner

SPiutter, bie micb nicbt me;^r jur 9?u{}e unb jur 35ergeffenbeit be§

@egen[tanbe§ fommen liefen, ©esmungen, micb forttnäbrenb

mit bem ©ebanfen ju befcbäftigen ,
ja midb freiiüillig immer mef)r

in benfelben bineinlebenb , »urbe er mir unerträglicb, irie ein

überreifer ^$(an, ber nad) Slusfübrung fci^reit.

^d^ irar bereit, mi(b Iä(^erlicb ju ma(ben, unb mitten im

2Binter bie D^eife nad) bem falten 9lorben ansutreten — aber c§

feblte mir glüdlicberiPeife an ©elb! 2)ie Dieife foftet @elb, ber

5Iufentba(t in einer .§aupt[tabt foftet ©clb , unb enblicb fotlte id^

bort in einer reicben unb eleganten SlPelt (eben, mufete alfo felbft

»renigfteng a(§ ein eleganter junger ©ele^rter auftreten unb tor

ben fleinen 5)emütbigungen fidjer fein , benen ber pj^ilofop^ifcbfte

arme Steufel in ©efeöfcbaft ton Sltillionen aufgefegt ift, ba er
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®ft gejwungen ift, 2tu§gaben ju tnad^en, bie bie Slnberen für

ni($t§ adelten, il^n aber in bic gröfsten 33er(egen^eiten bringen,

bie er bann noc^ üerbergen ntujj. 2Reine 2trbeit, üon bcr icb ein

^übfd^eS ein!ommen ^oftte, tnar öernac^lä[figt unb rrenig t>or=

gerüctt; aber nunmehr ging xi) mit frif(^em 6ifer baran, ober

beffer gefagt, mit §aft. 6ie muf,te um jeben $rei§ fertig

h)erben. 3""i erften SRale in meinem £eben arbeitete id^ um

@elb, unb im Slpril jal^Ite mir mein 93a(^I)änbIer eine f(^öne

Summe aul.

Drittes ;ßapitel.

Slber Dhm\)l iä) für ©elb arbeitete, fiel mein 2öer£, San!

ber SBorarbeiten , bie noc^ meiner bcfferen 3eit angeljörten ,
ju

meiner Swfnefcenfjeit au§ ; aucfe b^tte icb midt» im Saufe ber 2lrbeit

in meinen ©egenftanb fo vertieft, baß aüe§ 2lnbere barüber in

ben §intergrunb trat, unb biefer Umftanb, üerbunben mit ber

®enugtt)uung, bie eine ttollenbete Slrbeit immer geföäljrt, machte,

ba^ iä), aU ic^ mid& t»om ^u(te erl^ob, njieber ben alten 2Ren:

fd)en in mir fanb. ^ä) badete irieber nur an meine 2Biffenfd^aft

;

ii) empfanb lieber, baf5 bie bc'di^ften ©enüffe für mid^ nur in

iljr unb in ber Slrbeit berufen , unb obne grofje 6elbftübertt)in:

bung l^ätte iä) bie Df^eife nad? Äopenf)agen gän3Ud^ aufgeben

fönnen. SHittlerlDeite aber h>ar meine SJ^utter, bie an feinem

biftorifd)en 2Ber!e arbeitete unb bie fidb nur, nad^ ibrer 2lrt, mit

bcm ©lüdfe ibre§ ©obne§ befdbäftigte, mit bem ©ebanfen an

meine gfänjenbe §eiratf) fo nerlrad^fcn, bafe fte mir oon nid^tä

Slnberem mebr fprec^en fonnte. '^l)u Briefe föurben immer

bringenber, je mebr fidb ber 5rül;Iing unb meine 2lrbeit ber

33onenbung näberte. QnU^t, ta fte meine faltblütigfeit fa^,

it»ar fie natje baran, midb für friüol, ober toabufinnig, ober für

eine Slrt oon Selbftmörber ju t)alten, ber freiiriüig fein fd^öne§

Seben jerftört, obne Diüdfftd^t auf ben Kummer feiner Slnge^örigen.

ajJori^ §artmann, SBextc. VI. 17
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G§ i)t aber fef)v gefäf^vlid) , alten Seilten eine Sieblingsibee ju

entjie^cn, rcenn fie fo fe^r mit ibr einS gettjorben; e§ fann ba

leidit geben, »nie mit bem 6tü^balten eineg aüen §aufe§. ÜRan

entferne iljn unb ta^ alte §aus bricbt sufammen. ^cb fing an,

ernftlid) für meine Slhitter beforgt ju Serben , unb ba fie felbft

eine» S^agel in meine 6tube trat, batte i^ ibr eine balbe Stunbe

na(^ ibrer 2lntunft ba» 3öort gegeben, bie [Reife näcbften§ anju:

treten. G» ging nun an ein Gintaufen unb Slusftaffiren meiner

iperfon, roa§> meiner Slhitter fo grofse ^r^ubc macbte, al» ob e»

ficb um meine 2lu§ftattung I;anbelte, unb fie bätte ibren armen

Sdjmud, bay le^Ue 3(nbenfen meine§ 9]ater», üerfauft ober in§

fieibbau» getragen, a(» bie öälfte meinel ^oncrarS erfc^öpft

tüax, wenn id) ibr nicbt 2(u§fid}ten auf neue @in!ünfte üorge*

fpicgelt unb üerfprodjen bätte, mxi) im 9TotbfaDe an fie unb ben

Dieft ibre^ S^ermögenS ju rcenben, um bie (=acbe ja auf »ürbigc

Söeife ju Gnbe ju fübren, unb nid)t am SRangel einiger bunbert

Jb^Ier fdieitern 5u laffen.

Unb fo faben micb benn bie legten S^agc beä 2Bonnemonat§

auf ber 9ieife nad} 3?orben, unb enblicb 3>infd)en ben ^nfefn be»

bänifdjen 2lr(^ipelg an Sorb be§ 2)ampfer§ ^rinjefe glüdtliit ba=

bin fteuern. 'an Sorb bcfanben ficb mebrere ^^milienüäter, ba:

tton einige mi($ freunblid} anrebeten; id) ernnberte ibre greunb:

IxäjUxt in erbebtem ©rabe, unb fab micb unittiüfürlicb um, ob

fie ni(iit STödbter mit ficb fübrten. SIber e§ miebcrbolt fidb nicbtä

im Sebcn ganj auf biefelbe 2Bcife, unb fo fam id) auf ber iQb\)e

t>on ^openbagen obne neue 33cfanntfd}aft unb obne SJlbenteuer

an. 2)aö baltifdbe 2Reer ift in tiefer ^lafire^seit 3»t)ifcben biefen

^nfeln fo blau inie bie füblidbc See, unb .^opcnbagf" i" feinem

Jtranje üppigfter unb frifcbeftcr $Oegetation fpiegelt fidb i» biefen

SBäffcrn unb bietet fidb bem 2lnblicEe beg 6eefabrer§ auf eine

»abrbaft jaubcrifdje S>eifc. Dliit meinen arduiologifi^en Stubien

n?ar mein ©ebanfe immer bem Süben jugen^cnbct, unb mit ber

einfcitigfeit be» ga^menfdjcn glaubte idb, bafs bie Scbönbeit erft

an ben ©ränjen jener Sänber beginne, bie bie .^eimat ber
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antifen fünft fmb. ^d^ bat bem 3'tDrben meine Un9cred)tigfeit ab

unb [agte mir, baJ3 man t)ier auf fc^one Sßeife leben unb glüdt»

lic^ fein fönne, unb xd) fübtte mid} in bem Slugenblide fo beiter,

al§ üb iä), abnungüDOÜ, einem ©lüde entgegen ginge.

2Bie ein Eroberer unb üoU ©ettjif^beit, ta^ Mk§ gut geljen

muffe, fprang icb an» Sanb unb fcblenberte bem §oteI b'2lng(e=

terre, bem erften ©aftl^ofe ber Stabt, entgegen. 2^ocb ermartete

mi^ bei meiner großen Unternebmung bereites eine Unannebm;

liebfeit ober ein §inberni^. gräulein 3elinbe, tie mir ratben,

micb fübren unb fteuern foüte, mar abitefenb; fie batte eine

franfe i(nt)erttanbte nacb SRigja begleitet, n^o fie mebrere iDionate,

üieüeicbt über ein ^abr, bleiben foüte. ^cb mu^te micb, anftatt

üon ibr oorgefteüt ^u werben , in ba» §auä «^riebensborg , mit

einem 33riefe üon ibr an ben ^öaron, felbft einfübren. 2lber

früber moüte id) mid? ein ttjenig in ber Stabt orientiren unb

über bie ^^riebenSborg etira§ au.§ anberem al§ befreunbetem

2Runbe boren, ^cb befugte mebrere ©elebrte unb unter biefen

einen gereiffen Dr. ^Biüe, mit bem icb in Seipjig ftubirt unb

jiemlicb befreunbet gemefen, unb icb braudite, »äbrenb er mit

mir bie 6tabt burdimanberte, nicbt »iel 2)ip[omatie an5utt?enben,

um ba§ ©efprä(^ über ^"'anbel, Dieidjtbum unb bie einflufereid)en

2Ränner be» Staate^ auf bie ^rieben^borg ju bringen. Ser

9iame fam immer tnieber maf^gebenb üor, fo fca(b üon irgenb

jrelcber tommerjieden ober fojiaten 6eite bei Sebenl bie atebe

war. SSon ben 3;öcbtern be» §aufel mufete man nur ©ute^^ ju

fagen, man lobte fie all gebi(bet unb »obltbätig, man geftanb

ibnen ade 3;ugenben ju , bie man geiD6l)nIicb beutfcben Wätiim
äujufdjreiben pflegt, nur motlen fie, fagte Dr. S3i((e, bo«^ Ifinau^

unb baben )le, wie alle f inber großer $art>enu§, ariftofratifcbe

2Ruden. Sie ältefte bat einen ©rafen ge^eiratbet; ba ber Sßater

feitbem nod) reicber geworben — man fagt, er beule jet3t übet

bunbert iDJiüionen — merben bie jüngeren nur nodb (jürften

beiratben iroQen. — ^cb Iä($elte in mir unb backte: ba§, lieber

^reunb, n^ei^ icb beffer, unb mirb man in einiger 3eit ben
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Jräulein gtiebcnöborg ütelleid^t auc& tiefen legten SSomurf nic&t

niad^en. ^d) fünfte mid) fcgar gebrungen
, fie fc^on jef-t in Sc^u^

5u nehmen , ma^ mein greunb al§ ein ßeicfeen allgemeinen 2Bo^I=

lüDÜenö l}inna^m.

2lm näc^ften ÜRorgcn mufete enblicfe ber fd^idEfallüoöe Sßeg

angetreten inerben, ber 3ßeg, auf ben iä) mic^ ben ganzen üors

^erge^enben 3;ag toorbeveitete, inbem iä) fortttJä^renb in ©ebanfcn

:

iras ingens iterabimus aequor jitirte. §err ü. griebenSborg

em^jfing tnännlidje 5ßcfud;e Don jebn U^r 3Jlorgen§ an, aber

fc^on Dor fed}§ Utjr \mt iä) au§ bem ©ette, unb fd^on um acbt

Ubr fiy unb fertig. ®ie gamilie n»ol;nte auf bem £anbe, jiüis

fdjen ber 6tabt unb bcnt rcisenben SBabe ^lampenborg , in einem

Sanbbaufe , beffen ©arten üorn bi§ an§ 2)Ieer liefen , rüdtirärt§

fid) alg 5ßar! in ben berrlidjen SBud^enmälbern bei StbiergartenS

unb ^lampenborgä öerloren. 2Iian l^atte e§ mir gleich» nac^

meiner 2In!unft al§ eine SKerifttJürbigfeit , meil el bem SBaron

geborte, unb al§ eine ber fd)önften $8iQen be§ £anbe§ gejeigt.

3cb überlegte, ob icb einen 2Bagen mietben ober einfadb ju ^yu^e

binauSinanbern follte; bie ßinfacbbeit fcbien mir jtüedmä^iger

unb fi^öner, unb id) mad^te mi(^ ju gu^ auf ben Söeg. 2Rit

^erjflojjfen trat icb au§ bem §oteI, unb, am nörbliiiien ©tabts

tbor angefommen, füblte icb )d}Dn ba§ iBebürfni^, meinen 2Beg

ju üerlängern, um 3eit äur öerubigung meiner aufgeregten

©eifter ju geminnen, unb icb fcblug mid} red)tg burcb bie ©arten

öon ^aftell-33ejen nad^ ber fogenannten „langen £inie," bie üon

ßafteQ aug btirt am Ufer be§ SKeereö , all einer ber fdjönften

6paäiergänge ber mcitcn SBelt, babinläuft.

2)a§ SReer mar fo blau unb fülle; eine unficbtbare unb un=

füblbare 2Ra(^t fräufelte e» ; bie 2uft mar fanft burdbfeudbtet unb

burcbficbtig , ba| man 2)klmDe unb bie fcbmebifdjen i?üften mc

eine Fata Morgana auf ben SBellen fcbimmern fab ; tüet|e 6egel

träumten bem ?Jorben unb bem Sluegang au§ bem ©unbe ent:

gegen , um in alle Söelt äu jieben ; in meiner 9läbe jogen gifd)er

bie SRefee in ben J^abn. ^n ber fcbattigen 2Itlee mar id^ in biefer
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ftül^en äHorgenftunbe allein. @§ überfatn mid) jene 6el;nfu(^t,

bic id) immer empfanb, wenn i(^ allein einer f($önen SRatur=

fjene gegenüberftanb, unb in bem SUter, in bem id) tear, ift

eigentlich jebe rege Sef>nfud;t nichts 2lnbere§ al§ ein 2Bunf6

nad) Siebe, unb ba meine ©efcanfen fo fef)r gewöfmt tt?aren, bie

3'iid)tung nac^ ber SSiUa ^riebengborg jti ne|)men, jogcn fte auc^

je0t babin, in ber feften Ueberseugung , bort Siebe ju finbcn unb

Siebe geben ju fönnen. 2ßie alt id) micb in ben legten 2Jlonaten

mit meinen praftifc^en 5ßlänon füblte, ie|;t tt}ar i(^ mit einem

ajlale roieber jung, ^c^ «bob micb unb ging vafcben 6($ritte§

weiter, icfe füblte mic^ bevecbtigt, meinen GroberungSjug an3u=

treten unb nicbtiS üon ber inneren Sefc^ämung, bie id? immer

für biefcn 5ßeg befürd^tet batte. 2)a3 $Babbau§ batte ein weifeeS

Slbürmc^en unb biefeS fübrte mic^ wie ein Seud^tburm.

S)ag ©artent^or ftanb offen unb id& trat ein. 3U§ mein

6(^rttt auf bem gemunbenen Sanbmege, ber jwifcbcn SBtumen

unb ®ebüf(^en bem §aufe äufübrt, erfcboU» bielten jwei licblii^e

Äinber oon fed}§ unb ai^t ^abren auf einem DfJafenplage , recbt»

üon mir, im 6piele inne, um mic^i neugierig ju betrad}ten; ba

ic^ micb ibnen juwanbtc, fiel mein Slugc auf einen 2Jiäbd}en!opf,

ber ftc^ au§ einer Saube in ibrer ?iäbe bcrüorftredte , aber, Don

mir bemerft, fogleicb wieber bintet ben 6cblingpflan5en »er^

fc^wanb. 6» war ein überaus lieblii^er j?Dpf gewefen : blonb=

lodig, braunäugig unb öon ben feinften, burcbfiditigflen norbi=

fcben garben. '^ut einen 3Iugcnblid battc i($ iiin gefeben, aber

icb bätte ibn malen fönnen ; eg war mir nicbt ein Qüq biefeS

milben, bo(^ oerflänbigen unb cbaralteri^ollen ®efid>te§ entgangen,

llnanftänbig lange ftarrte idj nad? ber Saube, immer b^ffenb,

baf, icb ibrer nod) einmal anftcbtig werbe, unb wäbrenb id) fo

binftarrte, fagte icb mir: bie fiJnnteft bu gleid} Ijeiratben, biefe§

©eftcbt, biefer 93Iid, biefcr 2llunb bieten aDe 93ürgfd?aften. ßS

war mir bal im Seben fd}on oft tiorgefommen , ba[5 icb mir ^ei»"

Slnblid einel S3ertrauen einflöfeenben ©ericbteg berglei($en fagte,

baB i^ l)ätte bi"gel;en unb fpre.^en mögen: SRein ^räulein,
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I^eiratl}en Sic mid) ! ^ä) bin bereit ! Gine foliie auf ben erften

6inbrucf bafirte §eiratb batte immer einen großen SReij für micb.

2Rein 6tebcnb[ciben unb §uftcn mod^te bie Äinber ängftlicb ge»

mad}t babcn, benn mie auf ein gegebene! 3eicben liefen fie ju;

gleich unb luie £d}u^ fud^enb in bie Saube, bercn 2Bänbe icb

noc^ immer betracbtete, ttergeben§ betracbtete. 2^er tieblictjc ."Rojjf

fam nicbt trieber jum SSorfcbein, unb ic^ batte beinahe £uft, ben

^inbern nacbjulaufen, um, unter bem SSorttanbe fie beruhigen

ju moUen, bitter bie grüne Saube ju feben unb mo mögltcb mit

ber Unbefannten ein ©efpräcb anjufnüpfen. 2lber, bacbte icb,

fie gebort offenbar jum §aufe unb bu wirft fte nocb ju feben

bcfommen. 2öenn bie Saroncffen fo fmb, roie biefe, bift bu ge^

borgen unb mirft bu bicb jur Siebe nicbt ju jmingen braueben,

©lüdlic^, menn eä bie mir jugebacbte .^elene ift! Unb je^t feine

3SoreiUgfeit, bie SlÜcS tterberben fönnte.

©efegten unb gemeffenen ScbritteS ging icb »eiter, ja fogar

etiüa§ ftcif, ba id) t>orau§fe^te, bafe mir üon ber Saube au§ nadb=

gefeben JDerbe. ^m 3SovfaaI trieben ftcb mebrere Sebiente nod)

in ibren 2Rorgenanjügen bcruni» bie offenbar über bie frübe

Störung üerbriejslid) maren; ber Gine, ber ben Maitre d'Hotel

anmieg , micb ju melben , unb meinen Srief bem 5Saron ju über;

geben , ber alfo geättiungen mar , feine 2it>ree anjujieben , fab

mid) mit feinbfeligen, unb ba er meine etiva? beftaubtcn Sdjube

bemertte, mit etma§ r>eräd}tlicben 2lugcn an. 3»^ >^ar nabe baran,

biefe SBaletaiDe anjulädjeln, um fie für midb ju gewinnen, aber

ba !ani icb mir fetbft wie ein ^arücnu auf ber unterften Stufe

ocr, unb icb verfiel in ba§ anbere ßftrem, inbem id) bie §änbe

auf ben 9?üden legte, im 9?orfaaI auf unb ah fpajicrte unb ju

tbun fucbte , all ob id^ an ben fd)on im S^orjimmer beginnenben,

in ber Slbat grofsen unb crftaunlidjen £u};u§ üon ^ugenb auf

gewöbnt wäre. Scbon bier ftanben febr intereffante alte 2)lcbel

unb l;ingen febr bübfcbe £anbfd}aft§= unb Seebilber an ben

SBänben ; id) lief; meine 93[ide über ba§ 2l(le» nur fo binflicgen,

idb bemertte e§ faum. SK^ ber 93ebiente jurüdfam, um mir ju
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jagen, bafi ber §err Saron fef)r erfreut fein werben, wax er

f(ion mel untert{)äniger, unb barauf fjin, ft>ie auf einen etettrU

f(ien 6ci^(ag, üeränberten fid) au(t bie @erid)ter ber anbern 53e;

bienten, unb mef)rere fprangen jugleiit l;erbei, um mir bie Sl^üre,

bie burd^ einen jtceiten Sorfaal jum SBarone führte, ju öffnen

unb fi(t üor mir ju verbeugen.

2)erSaron empfing mid) mit großer ^^reunblic^feit unbbrüdte

mir feine ^^reube aii§ , ba^ id} feiner ßinlabung, if)n einmal in

^openf^agen ju befuc^en — bercn icb niii^ gar ni(^t erinnerte —
enblic^ gefolgt fei. Gr bebauertc, ba§ ic^ nic^t bei ibm abge^

ftiegen, geftanb mir aber ju, baf? icb fo jmed'mäfeiger gebanbelt

;

icb fei fo freier unb ber Slufentbalt in ber 6tabt felbft merbe mir

angenehmer fein, ba ic^ bocb mabrfi^einnd) miffenfd)aftli($e 3»ede

mit bem 2lu§f(uge {}ierber nerbinbe. ^n^effen bot er mir feine

2)ienfte im auggebebnteften Sinne an unb bat er midi, über ibn

ju verfügen, „^d? bcibe ßinflu^ genug," fagte er lädjelnb unb

mit einiger ©clbftgefäüigfeit, „um ^bnen in inelfai^er 2lrt nü^j

li<i) fein ju fönnen !
— 2ßen mollen 6ie fennen lernen? "^ä) fann

Sie Sefcermann üorfteöen, id} tann Sie überaU cinfübren! Sie

werben lU^^-iiJl gut aufgenommen fein, wenn Sie üom alten

35ara^ fommett."

jjPÖir befanben unio im 33ibIiofbeffiiat be§ 93aron!o, einem

Saale, ber fo grof; war, wie ta^ Sefejimmer irgenb einer großen

öffentlid)en Sibliotbef. S)ie 23ü(berfc^ränfe , maffip uiib bod^

jierlicb gearbeitet, liefen ring:« um alte SBänbe, äiemlid} \)oä)

binauf. i'on ibrer §öbe binab unb bie unb ba an?^ 9?if(^en

blidten marmorne Stiften berübmter ü)lenfd^en unb mt)tbologifi$e

Statuen , wie fic in eine 53ibliotbef paffen. 93or ben Scbriinfen

ftanben, orbnungelol über ben Saat jerftreut, mebrere auf OJollen

beweglidje 2;reppen, beren ©elänbe mit fd)önen .«poljfdiniljereien

bebedt waren unb auf benen man mit größter 93etiuemlicbfeit ju

ben bodiften g-ädjern gelangen tonnte. 2)a^ £id}t tam üon oben

berab burd) bie buvdibrod)cne '^edc; ber ^lafcnbraum, l^en ba§

^enfter übrig lief;, war mit Silbern bebedt, jwar nid)t mit 5rt"^fen,
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übet fc^önen Oelmalereien auf Seiniüanb, meldte bal SBieber*

erroac^en bcr i^ünfte unb SBiffenfc^aften barfteßten : auf ber einen

6eite fpmbolifd^ aU ©onnenaufgang, auf ber anbern ^iftorifc^,

aU Canbun^ ber flüchtigen @iied)en, bie mit Statuen unb Suchern

an§ itaiienifc^e Ufer fleigen , mo fie bie iKebiceer empfangen, ^n

ber 2RiUe biefe§ ibealen Sibliotljefäimmerä, an einem breiten

3;ifd&e, fa^ §crr öon (jriebenSborg tt)ie ein ©ele^rter, ber in feinen

Bi^m fc^rtielgt. Säc^elnb bemerfte er, mit föeld^em ^ntereffe

x6) um micp blidfte.

„^J(uü|) biefe SBibliotl^cf ftelle ic^ ju ^\)xci Setfügung, ©eben.

Sie fxd) ein lüenig um, njöljrenb Sie mir erlauben, ^ier einen

®efd)äft§brief ju (Snbe ju fc^reiben."

S)ie ©ibtiot^cf mod)te fünfjel^nj bi§ äwanjigtaufenb Sänbe

entljalten, unb biefe, mcift fo prächtig gebunben, ba^ fie eine

glänjenbe unb bunte Stapete auSmacbten, enthielten bie toftbarften

unb gefuc^teftcn 2Bevfe aClcr Seiten unb aüer Spracben. „31ber,"

fragte id) mid), „ma§ fängt mein Sc^roiegeruater mit ad ben

SSücbern an, bie er bocb nic^t lefen fann, bie er jum größten

3;^eil nic^t t>cr[tef)en tt)ürbe, felbft menn er fie lefen fönnte." ^ä)

föu^te, iaf^ er nur feine SRutterfprad^e, bie beutfc^e, unb bann

nod^ bänifc^ öerftanb, unb bie erftere fprad) er noc^ baju, fei e§,

tCL^ er fie i" ber grembe pergeffen ober nie rec^t gelernt ^atte,

mit unjäbligen unb fe^r auffailenben grammatifalifcben {je^Iern.

3(^ ^atte ba§ auf bem ^l^cine nic^t gemerft ober nieHeicbt feit^

bem üergeffen ; je^t aber fiel e§ mir mit manchem 2lnbern auf.

So 5. 35. föar er offenbar frob, tt>enn man feine ^öefigtbümer

behjunberte, unb fprad^ er fel)r gerne t»on feiner 2)k(^t unb feinem

6influ^. greilicb tl^at er e§ mit einer SRaicetät, bie nneber mit

biefem Gmporfömmling§tbum üerfo^nte unb oljne burcb 3D]ad)t

unb Sieid^tbum irgenb meld}e Slnmafjung unb Ueberl^ebung ge^

rechtfertigt ju mahnen. Sie ^^onie, bie beim 2Inblicf ber ^err*

liefen 5Berfe, bie für ifjn unfruchtbar unb ftumm maren, in mir

auftommen moHte, fcblug er ju meiner 93efii)ämung nieber, in^

bem er, nad}bem er ben 35rief gefiegett, fic^ mir näl^erte unb
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fagte: „3'^ic^t mat)r, el [inb treffliche Suchet? 3<fc ^a.be ba einen

gelehrten OJlann unter meinen SBetannten, bem io^ ben 2Iuftrag

gegeben , aDel ©ute für mic^ einäufaufen. SBenn ic^ aud) nic^t-3

ober menig baüon üerftefje, fo maäjt e» mir bocf) ^reube, e§ ju

^aben, unb balte e« für ^ffidjt, eä ju faufen. J^ü^er ober ftiäter

fommt eine folcbe 93üd)erfammlung bocb ^e^^^^^ßii ober 33ie(cn

5U [tatten, unb i($ babe oft fi^on bie greubc erlebt, baf? man fid)

um ein 53u(^ an micb tt^anbte, 'oa^ fdjtticr aufzutreiben niar unb

ba^ irgenb ein ©elebrter ju feiner Slrbeit beburfte."

2)ann ftü^te ficb ber alte 2Jlann auf meinen 2lrm unb fübrte

micb in ben ©arten unb in feine ^flanjenbäufer, ino flu; eben

fo öiele feltene Slumeu unb Säume fanben, alS feltene Sücber

in feiner S3ibliot^ef. ®r ^atte i)kx biefelbe greubc an meinem

Staunen, mte in ber Sibliotbef, unb mittlbcilfam , wie er n?ar,

erfuhr id? , auf n)eld)en SBegen , mit roildjen OJIüben er fxd) ha^

SltleS »erfcbaffte, unb bei biefer ©elegenbeit, ba^ er DKitglieb,

felbft ^räfibent vieler nüt^Iic^er, mobübätiger, felbft geteerter

©efeflfcbaften fei. SDobI über jirei 6tunben lüanberten »ir fo

umber, 2l(§ icb Slbfcbieb nabm, bebauerte er, micb um biefe

6tunbe ben Samen no(^ ni(^t öorftellen 3u fönnen , hat mid?

aber, um fed^§ llbr mieber ju fommen unb mit ibm ju SD^ittag

ju effeu, nio icb bann bie ganje gamilie fennen lernen foHe.

211» ic^ avi§i bem §aufe ging, neigten fidb alle Sebienten

bi§ jur ßrbe. ÜJlir f($tt>irrte el im ^opfe üon aD ben SBunber;

bingen, bie icb gefebn; bennocb blidte icb um mid}, ob nic^t

mieber ber 2oden!opf jum SBorfcfeein fomme. ßr fam nicibt, unb

id} t>ertröftetc micb auf ben Slbenb. Dr. Siüe, bem i($ erjäblte,

ba^ id) beute 2lbenb bei ^riebensborg fpeife, fttejs ein erftaunte§

58ab! au§ unb fab micb oermunbert oon ^opf bi§ ju %n'^ an.

„2öenn bu beute bei ^ne^enaborg fpeifeft," fagte er, „fannft bu

morgen beim 5?önig frübftucfen unb unä Stfle protegiren. S)u

gebft fcbneU. — Slber fd}ön unb recbt elegant mu^t bu bic^

macben, ober vielmebr red)t üornebm, benn man ift an ben

gettjobnlicbften 2^agen ba brausen cor einem bii^ben Sugenb
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©e[anbter unb 2}iini[tev nicfct llcfcer, abgefe^en baocn, baß bie

S)amen be§ §aufc3 ettoag üerroöfjnt finb."

©in [d)»ar3er {jrac!, friKte SBäfc&e, ba:§ bünnfte meiner

3;afcbentücfeer, gelbe ©lacefianbtcbube, basu ein giafev — ba§

tüar 5I[Ie#, »ao icb ber 3Sornefjml)ett ju ©efaüen leiften fonnte

unb mocbte. '^ä) paffirte biefemat einen anbern 5ßorfaaI, eine

lange 9^eibe üon Scbienten, unb trat in ben grofeen Salon.

Sin einem marmornen ^amin, ber aber bei ber 3af)resjeit

auf ba§ ©efcbmacfoüllfte mit Slumen angefüllt war, fafe bie

Sßaronin, eine Heine überaus feine unb 5arte {jrau, mit grauen

paaren, bie [xi) in6($eiteln an fanftgerötbeteSSangen anfcblofien,

unb mit ben faum ficbtbaren aber boc^ jablreicben gültigen be§

©eficbte^ in fcbönem ßintlang [tanben. 6ie empfing mid? mit

rüdbalteOüUer 'Jlnmutb, bod? freier ^reunbliifeit unb [trecfte

mir eine magere, überaus njeiBe öanb entgegen. Siefe ^xan

be§ ^45»irüenu:§ , in einem fleinen Stäbtcfcen 2)eutfcblanb» geboren

unb erjogen, n^ar burcb unb burd) grofee Tarne, floate ßbrfurd)t

unb jugleicb, mit einem franfbaften, auf förperlicfee Öeiben

beutenben 3"9e, ÜJlitleiben ein, ba§ fic^ aber nic^t ju jeigen

tragt. ©leidi beim erften 3lnblicf fagte icb mir, ba§ id) jufrieben

fein fönne, ia^ e§ rt>ünfd}en§njert^ tt»äre, roenn bie Stöd^ter biefer

SRutter entfpräcben.

^c^ ttiar ber erfte ©aft, unb bie Saronin fnüpfte fogleid)

ein ungejHJungene^ ©efpräd) an. 3(ber id? faß faum ]Voei Wa-

nnten, aU fic^ f)inter ibr eine Sbüre öffnete unb bie ©räfin

^irtfteen eintrat, ^cb rou^te, ba§ fie e» lüar, beoor mir oon

ber ÜJtutter ber SRame genannt roorben. 6ie ging nicbt, fie

raufc^te betbei; e» mar, al^S ob nii>t allein ibr blaufeibeneS

^leib, al» ob Slßel an i^r, ibre braunen klugen, i^re bunflen

^aare, ja ibr gan5e3 ©eficbt unb 3Befen einen gemiffen Sarm

macbtc. Slber e§ wav fein unangenebmer £ärm unb er batte ettr»a§

^mponirenbeä. Sie mar eber flein aU grofe , aber ibr ganje»

Sluftreten liefe fie groß erfd?einen. ]Slan hatte trofe ibrer Sdböns

I)eit ein irenig r>cr ibr erfdireden !cnnen, allein fobalb fie ju
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fprecten anfing, ferrciantelte ficfc ba§ gan3e S'^^V'cfante i^re§

3tuftreten^ in bie äuüorfommenbfte Siebenemürbigfeit. 2Ran er;

fannte eine t)eitere, Ieben§[uflige 9?atur, einen frii'cfcen @eift, bie

felbü burd) traurige Crfabrungen nur i±n?er getrübt »erben

fcnnen. „Sie gleicbt jtöar nic^t ibrer SRutter," bacbte icb, „aber

icb febe bod} irenigften§, ba| biefe 2Rutter fcböne unb liebensj

ttJürbige 3:öcbter baben !ann; nieüetdit gfeicben fidi bie J5(f)ter

unter einanber, unb ii) fann jufrieben fein."

Sie übernabm fogfeid) ba» ©efpräd) mit ber größten Seb^

'baftigfeit, unb nacb einigen 3}linuten, ba eben n^ieber bie SKutter

etwas [agen wcdte, wanbte fie fiii Pertrauü* ^u mir unb jagte:

„lieber ^lerr Tcftor, n?ir bcffen Sie cft in uni'erem §aufe ju

feben , barum will icb ^bi^en gleidb »on 2lnfang ein unüerbrücbs

(id?e§ .^au^gefe^ auferlegen unb bas beftebt barin , unfere gute

2Rama fo wenig a(§ mögücb fpreAen ju lafien. Sie ift ni($t

wobi unb ba§ Sprechen ift ibr aufg Strengfte tierboten; e§ regt

fie auf, erfcböpft fie unb macbt ibr ^erjttopfen. Sie werben bie^

mit beüDÜmddbtigt, fic nid?t ju ©orte fommen ju laffen, alle

Siegeln ber Sdjidlicbteit bei Seite ju fe^en unb in biefer öinfid^t

fo unartig aU m5g(i(fe ju fein, auf bie ©efabr bin, gefdjwägig

ju werben, wobei wir," fügte fie ocrbinblicfa binju, „nur gewinnen

fönnen."

Sie Saronin wcüte etwa§ jur Grfidrung ober (Sntfcbulbigung

fagen, aber idb fiel ibr fogleid? in» 9I>Drt unb rief na^ mir auf

bie 3unge fam: „.^openbagen ift eine fcbi^ue Stabt!"

Sie Saronin fubr erfdircden ^urüd, bie ©räfin f(atfd)te in

bie ßänbe unb rief: „Sraf o ! ^Brario ! ®enn Sie fo fortfabren,

oerbienen Sie ficb unfern San!."

Sie fleine Sjene fteüte rafd) eine gewiffe SSertrauIidjfeit ^er

unb wir plauberten, bie ©räfin unb id?, mit jenem gewiffen

unterbrüdten £ad)eln , ta^ bem 93eobad?ter unb ben Spred:enben

eerrötb , bafe man aneinanber ©cfaflen finbet. ffiir ladpten fd?cn

jiemlid? befannt unb ungejwungen , ale mebrere ©äfte anfamen

unb jugleid) buri^ bie Jbüre binter ber Saronin ein junge»
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3}läl)(^en üon ettoa einunbäiüanäig S'i^jren eintrat. Siefe ^atte

irieber einen Don bet ©väfin »oflfornmen üerfc^iebenen S^arafter;

fie toax Hein, fc^mäc^tig, bla^ unb braun; batte fctUDarjeä öaar

unb ein überaus Iebbafte§, f(uge§ braune^ Sluge, ba§ elroa^

üerfd^mi^t \)\\\tex langen Söimpern ^erüorblicfte. 2)a§ ireifee

Sommerfteib , ber 6pi|en!ragen, Sänber, Sdjfeifen unb §aare,

SlöeS i^ing etmaS nac^Iäffig an ibr, aber biefe 5Jac^Iäf)igteit roax

nid}t obne 2lnmutf). Sie !^atte &tXDa§ t)on einer fleinen ®e(ef}rten,

öon einem 2)iäbd&en , ba§ »iel Iie§t unb fpi^ige $8emer!ungen unb

2öi|e mad^i. SBal mir aber oor 2tQem auffiel, war eine erftaun-

liebe 2let)nli($feit mit einem merje^njäljrigcn 2Räbcben, ba§ icb

aU ättjanjigjäbriger Stubent mit ätt^anjigjä^rigev S(^tt)ärmerei

geliebt batte. ^^ fe|te fogleidb alte ©igenfcbaften meiner SuQenb*

geliebten bei ibr üorauS unb mein ^erj flog ibr entgegen n?ie

einer alten 93e!annten, unb roie eine alte 33e!annte rebete icti fie

an. „0," bacbte icb, „föenn bu^elene bift, fo babe i^ bicb f^on

oor 3a()i^en geliebt!" Ob fie aber §elene mar ober nicbt, fonnte

icfe nicbt fogleicb erfabren , ta bic gleidjjeitige SInfunft ber ©dfte

eine förmlicbe Sßorftellung öerbinbert batte ; bie ©räfin batte midb

ibr entgegengefübrt, obne mir in berßile ibren $Ramen ju nennen,

^d) fprad) ibr fogleidb, oljne e§ ju rcoQen, mit einer großen

SBärme, unb ba mir ba^ §erä banon überflog, üon einer 2tebn=

liebfeit mit einem mir lieben Üiinbe. Sie »ar über biefe SRafd)=

beit meines Sene^menS offenbar etroa^ erftaunt unb nertegen,

unb mit einer gefcbidften SBenbung be^i ©efprädbe^ brüdte fie mir

ibre i^reube au§, micb nocb beute ibrem 3Serlobten, ber ebenfalls

ju 2;ifd}e fomme, öorfteHen ju tonnen.

2)iefe 2Borte trafen micb Itie ein boppelter S)onnerfcblag , fie

war alfo ni(^t §elenc! unb ntarum fpradb fie mir fo rafcb ocn

ibrem 3>erlobten? Söeil fie merfte, baJ3 fie mir gefiel, tsa^ id?

ibr ben §of macben roollte. SaS mu^te fofort toerbinbert »rerben,

meil icb megen einer Slnberen, x\)xex Scbmefter mcgen, gefommen

tt»ai-. 3d) ftanb alfo bödbft niabrf(beinlicb aU abfiditaooller freier

im i^aufe ba, man ttju^te, n?arum i^ fam! ^cb ^atte immer nocb
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ge|)offt, ba^ man meinen 95e[ud^ aU 3uiä[li9feit bctradile, unb

bafi fid) bie ©ad^e auf natürlidje 2Beife n^erbe fo geftalten fönnen,

ba^ e§ ben 2ln[d^ein 'i)aht, aU ^ätte meine ^eiratl) mit bcr Se?

!anntf4)aft §elenen§ il^ren eiften Slnfang. ^mx max id) in ben

2lugen aller bie[er 2Renfd)cn ein ganj gemeiner §eiratl;§fpcfulant.

^d) fc^ämte mic^ , id) toax befangen.

211^ ic^ au§ meinen 9}eflej;ionen erföadjte, föar 93ert;^a, benn

nur 95ert!^a fonnte bie f($tt)arjäugige 93raut fein, if)rcm Sräutis

gam, ber eben !am, entgegengeeilt, ^d) ftanb einen SR oment

allein unb betrachtete bie 6d}tocfter, bie mit ibr eingetreten wax

unb je^t ouf einem Sd)emel ju güBen ibrer 2)lutter fa^, ein

Heineg, in 2öacb§tbum unb ©ntiüidlung jurüdgebliebeneg ©es

fd^öpf, bag, tro| feiner acbtjebn ^abre, ncdj febr ftnbifcb au§5

fab, unb ba§ man im §aufe aucb al§ fleineä i?inb bebanbelte,

5Rad) bem Briefe Selinbeni? icu^te id), baf3 bieji bie Heine 2)latbilbe

mar, an beren Serbeiratbung man, jur 3eit menigfteng, nic^t

bacbte. 2llfo maren bereits alle Scbmeftern im ©alon üerfammelt,

mit 2lu§nabme ber Ginen, bie micb befonber§ intereffiren mu^te,

2lber id) mar ärgerlidp, ja icb tvax etxoa^ voreingenommen gegen

fie, meil fie n\d)t SBertba ober bie ©räfin mar, unb bief; um fo

mebr, al§ id) aucb ärgerlid) gegen mid) felber mar, lueil id) als

§eiratl;i3fanbibat baftanb, in einer ©tellung, bie mir in biefem

Slugenblide al§ bie läcberlicbfte unb triüialfte ber 2Belt crfdjien.

^lö^lid) aber fubr mir ein leucbtenber ©ebanfe burd^ Äopf unb

§erj, ber mid) 2llle§ üergeffen liefe: SBertba, bie ©räfin, meine

Säc^erlidifeit , unb ber mid^ mal;rl^aft beglüdte. ^d) bätte t»or

greube auffdireien mögen. S)er liebltcbe £oden!opf von beute

$Worgen ift ja nicbt erf(^ienen. Sieüeidit mar e§ Helene!

3cb fe^te midi tüieber an meinen üorigen ^la^"; jur 33aronin

unb, aufgeregt t>on bem ©eban!en, ba^ nun jene liebrcijenbe,

mir beftimmte §elene fommen muffe, plauberte icb ibr mit ners

üöfer £ebl)aftig!eit unb mit bem unmillfürlidjen Söunfd^e, ber

9)lutter ju gefallen, bunbert üerfc^iebene 2)ingc vor. 6ie glaubte,

bafe icb nur ber Slnmeifung ber ©räfin folgte, um fte nidbt



270 91oOeÜen.

äu Söorte fommen ju lafien, unb lächelte, tanEbar für ben

guten SBiüen, felbft ju jeber ^latt^eit, üieUeic^t aucb ju man-

djem Unfinn, SIik^i bie ©räfin, bte mit Slnbern fprad), meine

laute 58erebtl'amfeit bemeifenb, nicfte mir freunblid) unb ein:

t>er[tänbig ju.

Sro^bem bemerfte icb, ba^ fid; biefelbe 2;büre, aug ber bie

anbern Zbijtex gefommen maren, leife, beinahe furi^tfam öffnete.

Scbüd)tern unb im ^öd)[ten ©rabe befangen trat ein 2Räbcben in

ben Salon, al§ ob e§ in eine frembe ©efellfc^aft unb in frembe

SRäume träte, ftolperte gleich beim Gintritt über ein ißlumen;

gefted, erröt^ete unb legte bie menigen 6cbritte ju ibrer 2IIutter,

ftäljrenb fie fid) ben redeten Scheitel rerlegen mit ber §anb

ftreid?elte, mit offenbarer Hnftrengung jurücf. Sie ^ätte f(^on

mit biefer böd^ft mäb(^en^aften Sdiüc^ternbeit SKitleiben unb

©efallen einflößen fönnen; mi(^ aber überlief es talt bei ibrem

2lnbiid, benn bie 2)lutter ftellte fie mir all gräulein Helene ijor,

unb fie tt?ar nic^t ber ^(onbfopf, ber fid) ^eute SKorgen rior mir

in ber 2anbe »erborgen b^itte. 6» mar eine etroaS runbe unb

ttoKe ©cftalt, ein ©eficbt t»oU ®üte unb Unfcbulb, aber Don

(formen, benen man eine Sibmagerung münfcbte, meil fie nur

unter biefer Sebingung »ort^eilbafter unb plaftifcber bfiticr;

getreten mären. 5(u(^ bie klugen, bie Don milbemSIanje maren,

mürben bann gett?onnen biiben, mäbrenb fie ibn bei ben gegen;

märtigen 55er^ältniffen febr üerfleinerten unb bei einigem Sdi^eln

beinabe ganj nerfi^manben. Sei rubigem 58Iute unb bei näberer

SBefanntfcbaft l^at fie mir fpäter beffer gefallen, aber in ^mei

Stunben mar fte mir nacfc ber ©räfin unb naä) SBert^a unb cor

SlQem neben bem Silbe ber Unbefannten, bie id) in i^r ermartete,

eine böcbft fd)mer3licbe Gnttäufdjung. Slucb beftätigte mir i\)t

fpätel unb fo feljr fcbüi^terneg 2luftreten im eigenen Jpaufe, bafe

icb i^r mie ber ganjen ^^'i^inilie ein .^eiratbsfanbibat mar, unb

ber ©ebante erfüllte midb mit böc^ftem Unbeljagen. „2)ian mirb

micb beoba(^tcn," bacbte id), „jebeä SBort, ba§ id) an fie ri<^ten

merbe, mirb für .Surmacberei gelten, in all' meinem %\)un mirb
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man 2Ibfid}t iinb Spefulatton Dermutljen, 2lÜe§ iDirb fic 2Ule an

bie ätüanjig 2)li[lionen erinnern unb i()nen, mäfjrenb [ie mid) al§

2Inücvttiant)ten acceptiren, eine ftin)d}mcii3enbe 33era(itung eins

flögen."

^d) fafe meiner 3iifiinftigen gegenüber auf mel}r S)ornen

aU Diofen. Sluct fie ttjagte e'g nicl}t, mid^ anjublicfen, ^(üfternb

übergab [ie ber 2)iutter eine 3citung, bie fte mitgebrad}t batte,

unb beutete auf eine getoiffe Stelle. Sie SDhitter Ia§, läcbelte

unb übergab mir bann ba» 33latt, ba| icb bie Stelle aucb lefen

möge, ß^ ttiar ein eben erfcbienene» 2lbenbblatt, ba» meine Stn^

fünft in it'openI}agen melbete unb meinen 9?amen mit einigen

rübmenben ^väbifaten' begleitete, .^elene bctradbtete mid), xcäl)-

renb id) mein £ob Ia§, mit einer gehjiffen ©enugtbuung, nabm

bann ba§ S3latt, ba§ icb auf ben Äamin gelegt ^attc, unb gab

e§ ber ©räfin, auä beren §anb e§ bann bie ganje ©efellfdjaft,

bie inbeffen jal^lreidb geworben lüar, burditt^anberte.

ßnblid) tam ber Söaron unb man ging ju 2:if^e. ßS mar

ein ge»t)Dt)nlictie§ SJtittageffen , bod) voat eine lange Stafel r>on

hjobl ättanjig ^erfonen befe^t, unb festen mir ba§ Gffen fönig^

lid). Unter ben ©äften, bie ä la fortune du pot lamen, maren

jmei ©efanbte, ein beutfd}er Stttac^e, ®raf Sannen, unb mebreve,

bem §ofe unb ber 9}egierung nabe ftcbenbe $erfcnlid}teiten.

hinter je jirei Speifenben ftanb ein ^Bebienter; anbere trugen bie

Spcifen auf unb ein Maitre d'Hotel im fcbroarjen grad unb

meiner Äranatte ftanb am 93uffet unb bitigirte bie Sd}aar ber

2)iener mit feinem $8lide. Unfere ^lä^e maren burdp Äarten

bejeic^net, bie auf ber Serüiette lagen, ^äj hm ber ©räfin

gegenüber unb neben §elene ju fi^en, bie id) ju Sifc^e gefübrt

I^atte. S)ic ©räfin mad^te bem jungem %i)c\k ber JifcbgefeUfcbaft

bie §onneurg unb fie tbat el mit foli^er 2(nmut^, unb bei ber

£ebl)aftigfeit, mit ber fie ^ebermann in bag ©efpräd», ba§ fie

fortroä^renb neu belebte, ju jieben »erftanb, leuchteten i^re Singen

fo febr üoE ©eift, ta^ \<i) bie meinen nic^t üon it)r abmenben

!onnte. .^elcnc bilbete einen fcfereienben i^bntraft mit ibrcr
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6cf)n)efter. 6ie fc^toieg au§bauernb unb fd)ien fid^ mit bet

Sewunberung i^ret Sd^irefter jii begnügen, ber fie oft juläi^elte.

23on 3ett ju 3eit entriß i(^ mi(^ bem ßauber ber ®räfin, um mic^

meinet S^ac^barin ju erinnern, bie ic^ f(^on mehrere 2UaIe felbft

^atte SDöafjer einf(^en!en laffen. 2Iber meiere 2Rü^e id) mir auä)

gab, ic^ tonnte i^ir nur fe^r furje unb fe^r unbebeutenbe SInts

»orten entreißen; mancbmal antttortete fie felb[t mit Sc^njeigen.

6§ ift freiließ ttjabr, bafe ii^ biefe ^f(id)tgefpräi$e immer lieber

fo balb all möglici) unterbrach , um ber ©räfin ju lauften «nb

äU3ufeI)en , manchmal auö) um nac^ 93ert^a j^inüberjufc^ielen unb

i^ren SBerlobten ju beneiben, ber, unbe!ümmert um ben Dteft ber

©efeflfd^aft, gemüt^Iic^ mit il;r plauberte. 5)er junge Slttad^e,

©raf Scannen, ein fe^r gebilbeter unb liebensinürbiger üfiann,

ber mir au^erbem üiel Sld^tung bejeugte, unb äinbere, trugen

üiel äur Belebung bei ©efpräc^e§ bei, ba? äiemlic^ laut unb

ungezwungen mürbe, unb id} {jatte m\ä) bei biefem 3)iner treff=

lic^ unterljatten, menn nid}t ber moralifcfee S'^^'i^fl/ meine Diac^s

barin ju befd^iiftigen, auf mir gelaftet bätte. 5)a§ ging fo ers

ftaunlid^ fdritter, unb i($ mar nic^t gerecht genug, um mir ju

fagen, baf5 id) ba§ fertige SBefen ber 2BeItbame, ba§ idf an ber

©räftn bemunberte, unb bal ^eitere, glüdlic^e ©ii^gebenlaffen

ber 93raut 83ertf)a non if)r nic^t »erlangen unb ermarten bürfe,

ba§ fte i^re ©teClung mir gegenüber, menn fie mid^ mirflic^ aU

^eirat^^tanbibaten betrachtete, mod^te fie mic^ nun lieben ober

nid}t , befangen mad^en muf3te. Um e§ furj ju fagen : id) Iang=

«eilte mid^ mit i^r, unb mir maren nod) ni($t bei ber oierten

©d^üffel, aU id) mid) \d)on fragte, ob ein folcbel ganje» £eben

üoll Sangmeile mit ämanjig 2)lillionen nidbt aufeerorbentlic^ fc^led&t

beja^lt fei? ja, ob e§ einen 5prei§ gebe, ber ein foldfee» Seben

aufmiegen fönne? ©inmal biefe grage gefteHt, gab ic^ mic^ ber

Unterhaltung mit ber ©räfin o^ne 9Jüdt|)alt bin, unb Helene, bie

nun immer öfter ba§ SKafferglaS an ben 2)lunb führte, mu^te

e§ fic^ me^r aU einmal felber füllen.

^ad) %\^d)c mif(^te ic^ mic^ in bie ©efellf^aft unb in bie
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aögemeine Unterf)a(tung ; mancfemat f(t(i(i id) adein bie 5ßdnbe

entlang, um bie Silber iinb allerlei ÄunftwerEe, wie Statuen

unb 3)'iDfaiftil'die, bie ben Salon fchmücften, ju betrauten. 5*
banfte ben ©äl'ten , bie mir "^^abt in i^ren SBagen jur $Hücffa(}rt

nac^ ^openfjagen anboten, unb föanberte gegen 2)titterna(it ju

g-ufe 5uriicf , adein mit meinen ©ebanfen. Siefe »raren eine fort;

Wä^renbe S^ariation über jene ö'^age, bie id) mir an ber Seite

^elenenägeftedt: ob ein Iangtüei(ige»2ebenmitjn)anjig2Ridioncn

nidbt ju fcbtecbt beja^lt fei?

SSerbrie^lid) fam id) in meinem ©aftbaufe an; mein Slrgo^

nauten3ug fdjicn mir rerfefjlt.

2luf meinem 3inimer fanb id) einen Srief meiner 2Jtutter.

2)ie gute beforgte <>-rau fd^rieb, a[» ob [ic biüinatorif^ füblte,

tva^ in mir unb mit mir oorging. „3d) befcbiröre bicb," i)le^ e»

unter Slnberem, „urtt)ei(e nic^t nacb bem elften Ginbrucf, wenn

biefer ein ungünftiger fein fodte; bore unb ^rüfe. 5Bie oft tritt

ein 2)läbcben, basi aller 2öelt gefädt, gerabe bem, ber fie [jd-

xaüjen foü, in'3 ungünftigfte 2id)t, weil fie ibm gegenüber oer^

legen unb in ^yolge beffen unbeholfen, oft ungrajiö» unb lang=

Weilig erfcbeint. .v^inter biefen fd)einbaren (>-eblern liegen gerabe

bie meiften weiblicfaen J^ugenben üerborgen : ne fmb bie £)üÜe

ber Sefi^eibenbeit unb 2lnfpru(^slorigfeit. — Slber laffe bicb auc^

t)on ben günftigften Ginbrüden, wenn fie oon anberer Seite

fommen, nid)t iicn beinem 3iele abwenben. Gw ift fo natüilid',

ba^ man in folcbem Ü)lomcnte oergleid)t, unb ba finbet man

ÜRancbe fcbiJner, liebenlwürbiger, geiftreit^er. Slber biefe ift bir

ja nicbt beftimmt — alfo laB bicb um eine§ üorübergebenben

Ginbrucf» widen nicbt um bac ganje ©lud beineg 2eben»

bringen."

ßä War in ber 2:bat, al§ wü)5te meine SKutter oon SBert^a

unb ber ©väfin unb wer 2ldem ron ber Unbefannten, at^ wü^te

fte, wie mir.§elene erfd)ienen, aber aucb wcldje geheimen Gigen=

fc^aften fie befitie. Ser Srief rübrte micb, benu er jeigte, wie

bie gute 2JJutter grübelte, für micb forgte unb wie fie auä purer

anocit; .öavtmanti, SBerle. VI. lg
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6orge eine ipa^rc 2ßelt= unb SJienfd^enfennerin irutbe. '^d^ ie--

fc^Io^, mir ifjren 9iat^ ju §erjen ju nel^nten, ben Hrgonauten^

jug niitt al» üerfe^It 511 betrachten unb njeiter ju fteuern.

Liedes lapHel.

2Im folgenben 3;age machte mir ber 99aron üon 5rieten-=

borg [einen Sefuc^, unb ic^ fonnte bemerfen, bafe ba§ ganje

§otel barüber in Slufregung tarn, unb ftie ficb in ben ©ängen

©äfte unb .tetlner auf[teilten, um ben berühmten 2Rann 3U [ef)en.

SUiit bem Stubenten, ber noc^ in mir [taf, [agte id^ mir, ba|

ic^ nunmehr ungeme[[enen J?rebit im §otel {jaben fönnte. 21I§

ber 93aron ging, [agte er: „^c^ bleibe in ber 6tabt; id) babe

beim e)nnanjmini[terium ju t^un unb ge!^e ju %n^ baf)in. ÜRein

SBagen [tebt jU ^l^rer 33er[ügung, »enn 6ie ibn ju 53e[ud}en

ober 6pa3ier[al^rten braud^en. 2)kiner i^amilie ttjäre e§ am lieb=

[ten, tt>enn Sie i^n ju einer ^a):)xt naäj meiner SSiöa benu^en

njoüten."

^d) na^m banfbar an, boc^ begleitete id^ ben Saron er[t

burd^ einige Strafen. 2tn ber 2lrt unb Söeife, ttjie man i^n

überaß grüßte, fonnte ii) ernennen, ba§ er nicbt nur [einc§

SReic^it^umä njegen ber ijocbgead^tete 2Rann, [onbern baB er aud^

eine beliebte unb populäre ^er[önUd^feit »rar.

®ie (5'awi^ie f<ini> i^ ini ©arten r)er[ammelt, unb ber ganje

5Rac^mittag üerflofe mir mit ©e[präd^en unb fleinen Spajiers

gangen üiel unbe[angener, all id^ e§ nad^ ben ge[trigen 93or:

gangen in mir ermartet ^atte. Unb al§ bie 3;i[c^[tunbe fam, t>er;

[taub eä fid^ üon [e(b[t, .ba^ id^ »ieber ba bleiben [oflte. ©§

gab l)eute etioaä weniger ©äfte unb ber Slbenb mar familienbaft

gemüt^Iicb, gemütblicber als icb mir it)n bei [old^em SReic^t^um

t)orfteC(en tonnte, unb [0 tt>ar er, neben anbern Urfac^en aud^

barum, »eil man ftc^ nad^ 3;i[(^e nid^t in ben großen ^runfs
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faal, fonbern in ein f(eine§, einfach eingerichtete^ 3intmer begab.

211^ id) bafelbft eintrat, überfam mid) auf's 9?eue bie .öoffnung,

tia^ ic^ bie lieblicbe Unbefannte ju )ef)en befomme, benn ba^in

fehlen fte mir ju geboren. Gä mar in mir au^gemacbt, ba| eä

irgenb eine arme Slnoernjanbte fei, bie man au§ Sarmf^erjigfeit

im >3aufe bnbe, bie aber bei Sifcfee unb in größeren ®efe(lfd)aften

nicbt erfc^eine. 2)er Gintritt in bie ftiUe Stube, backte id), mirb

ibr nicbt t»ertt>el)rt fein. 6ie fam aber nic^t, unb id) fe^te üors

au§, bafe man bie arme 2lnt>ertt)anbte pfanmäßig fern bafte,

um bie 3;Dd}ter be§ .^aufeg nicbt üon it)rer6($Dnbeit überftra^len

3u laffen. 23ie[(ei(^t ober an6^ ift fie bie ©ouüernante ber gräf=

li^en Jlinber? 5ßie(Ieicbt ift fie fremb im ^aufe, mar fie geftern

nur jufäüig anmefenb unb bu tnirft fie nie lieber ju fcben be--

fommen. ileine ber brei 2)^öglid}feiten eröffnete bie Slugficbt auf

eine nähere 93efanntfd)aft unb näheren Umgang mit ber Unbe=

fannten, unb id) gab mir 2Rübe, fie mir au^ bcm Sinne ju

fplagen, ttja§ mir im Saufe ber nä^ften 2;age aucb gelang.

@ä gelang mir, meil biefe 3;age eine Seit üoll Scmegung

unb 3erftreuung »aren.

®ie jungen Samen moütcn felbft meine ^-übrerinncn turd)

bie SO'Jerfiuürbigfeiten ber öauptftabt madjen, unb bei biefer @e;

legenfjeit, wie fie fid} au^brüdten, ibre beimifcben 6cbä|je unter

meiner Einleitung erft rec^t fennen unb beurtbeilcn lernen. So
5ogen mir benn burc^ bag an 2Rufeen unb ©aUerieen fo reicbe

^open^agen, unb üon Äirdie ju ^ircbe, oon SJionument 3U 2Jto5

nument, t>on Sltelicr ju Sltelier. Ueberall fprangen üor meinen

e^übrerinnen Jbüre unb Sbore auf; überall beeiferten fid) ^i--

reftoren, Aufleben unb ^ünftler, ficb juüorfommenb ju ermeifen;

mir brangen überall in ba§ 3?erbcrgenfte; für uw§ gab c§ feine

58erbete unb feine feftgefefeten Stunben, unb criftirte feine» ber

^inberniffe, bie oft ben gremben ftijren. ^im erften 2Rale füblte

id), in bem 29ieberfcbeine, ber t>on ben Samen auf mic^ jurücfj

fiel, bie ©üfeigfeit be§ 9?ei(^tbum§ — unb bamit jugleicb füt)lte

fidj meine (Sitelfeit gef($meict)elt, benn fie folgten unb Verebten
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mir wie Scf}ü(erinnen überall, voc trii- ^iftorif(^e, ar(i)äofogi|c^e

ober attifttfdje ©egenftänbe ju feigen befaiuen. Q^ batte fid) rafc^

ba§ 33erl}ältnif5 gebilbet, bag immer entftet)t, lüo gebitbete grauen

mit einem OJknne jufammentreffen, bem fie bö^ereg Söifjen, all

ba» ibrige ift, jufdjreiben. Sie lernen fo gerne unb orbnen fic^

lieber unter.

SIber biefe Söanberungen , bie fo grofee Sieije bitten, njaren

benn bocb tiid^t ganj obne llnbebagen. 2öie febr icb mir üorge^

nommen b^tte unb in ber S^bat mir SlJIübe gab, gegen bie gute

^•pelene aufmetffam ju fein, icb mar bocb aufmerffamer gegen bie

®räfin unb gegen 33ertba. Tlit meinem Söorte ridbtete icb n^i<^

meift an bie ©räftn; luäbrenb bei ©predben» erinnerte icb micb

meineä 6"ntfd}luffe» unb brebte micb gegen .Ipetene, um gegen

meinen 3Bitlen t>or (Snbe be§ 6a|eg mein ©eficbt roieber ber

fc^önen ©räfin jujufebren. 6» toav ein fortmiibrenber Äampf

jroifcten 3ieigung unb entgegengefegter 2lbfiübt. 2)ie Damen

merften üielleicbt nicbtg baüon, aber icb fürcbtete, ba| ibrem

tteiblid^en ©efüble boi^ auffallen muffe, baB bie tluge ©riifiu

bie Slbficbt unb bie gute §elena ba» 93e(eibigenbe meinet SBefeiig

em'pfinbe, unb eä f(^meräte mid), bie ßine ju fränfen, unb in

ben 2(ugen ber Slnberen t)eräcbtli(^ ju erfd}einen. 2:rogbem fiel

icb fortiräbrenb aug meiner 9?olle, unb trog bem fortioäbrenben

SiugberroHefaüen fam icb ntir felbft mie ein auggemaditer ^0=

möbiant nor, unb biefeS Semufetfein fcbnitt mir nuincbmal mitten

in bet SRebe bal 9Bort ab. Sßäbrenb mir j. $ß. bie Soggien bes

Ütborrt)aIbfen = 2)lufeum§ burdjmanberten unb icb bie reijenben

iöagrelief» nad) ber Slntbologie erflärte, mar eg mir, ali ob mir

ber beleibigte ©eniuy be» Scbönen, jornig roie ber bijfe ©eift

binter ©reteben, suflüfterte : 5Ber ertaubt bir, über '^teal unb

6d)önbeit ]n fprecben? §aft bu nicbt mit SBeiben gebrocben?

Jpaft bu bicb unb fie nicbt verratben? 23ift bu ^ix, um ^beale

JU fucben ober um ü)Jiüionen ju erbafcben? 5Bo ift bie .s)ar=

monie, in ber bu bi^b^r mit bir felber gelebt? 2ßo ift bie Söabr:

beit ? 2Ba§ bu fpriAft ift Süge ! 2Ber bie ©öfter ber 3Babrbeit



^tonnjig DJJiilicncii. 277

unt) Siebe in feinem 3innsi» umgcftürjt, ber litcl)t fie vergebens

in ber £un[t imb »nag er fpvid}t ift SBinb, SBäbnft bu, bajj bir

^ene glauben !önnen", bte miffen, bafe bu nicbt biefer ©öfter

wegen, fonbern be§ DJlamniDU^ balbcr bier()er geirallfabrtet bi[t?

3d) Derftummte plö^licb unb n^äre am liebften wie ein üdu

ben ©umeniben »erfolgter 3?erbrec^er au^ biefem .'Jempel binaus;

geftür^t.

„©D fahren ©ie bodb fort/' fagte bie ©räfin, „lagen Sie

uniä bod) etwas über biefen GroS unb bie unäät)ligen Keinen

Stmoretten! 2Bir wollen bod) audb feben, wie fd)ön 6ie über

bie Siebe fprecben tonnen."

©ntbielten biefe SDorte eine abfidjtlicbe ober jufäüige ^ronie?

2Bollte fie bamit fagen, baf3 e§ ftd) nid)t um bie 6ad}e, fonbern

btot3 um bay J^alent ^anble, über bie6ad)e fpredjen ju fonnen?

2Iuf biefe älufforberung bin würbe id} erft recfet einft)lbig.

3u ber 2lrt Spfiomenten unb ßmpfinbungen fam nod) 2ln=

bere§ binju, um ben B^^iffpalt i" "lir tlaffenbcr ju madien.

2Bei| ber §immel, wie in großen ."päufcrn bie intimften gami^

liengebeimniffe ben Seuten üerratl)en werben; fo uiel ift gewi^,

bafe fie, auf benen immer fo üiele Slugen ruben, ftet§ mebr 5Ber:

traute baben, aU obffure bürgerlidje gamilien. ^e^eS Sd}lüffel=

locb ift ein SeobacbtungSpunft, ein Dljt be§ StonpfiuS für jeben

Sebientcn, unb wo üiele 93ebiente finb, fdjnappt jeber etwaS

auf, einen Sa^, ein 2[Bort, eine 6plbc, bie bann im 35orjimmer

unb in ber Jtüd)e ju gan5en äufammenbängenben ®efd)td)ten ju»

fammengefe^t werben, unb bie^ um fo leid}ter, aU bie Siener

bie Sljarattere il;rer §erren fo gut tennen unb wiffen, weffen fie

fä^ig finb, wcffcn nicfet. S)a3u fommt, ba§ in foldien ^läufern

ein 2Renfcb in Siuvöe !aum me^r al§ DJtenfd) bctrad)tet wirb

;

man fpric^t t)or iljm, wa§ man feinem ©entleman feiner ^e--

fanntfcbaft anöertrauen mödjte, unb er wirb jum unbeaditeten

35ertrauten. 9tun t)at bie ganje 2öelt ber Sienerfcbaft fein ©e=

beimni^ nor einanber; in ben langweiligen ©tunben, bie baS

©efinbe üerfd)iebener ^-»äufer , bie |)errfd)aft erwartenb, in ben.
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SSoväimmern »erbringt, tau[(ten fie ibre SBeobaittungen au», unb

bie eine §errfcbaft lüirb bie nie gefucbte Sßertraute ber anbern.

35on Äammevbiener 511 Äammerbiener, üon Stubenmäbdjeu ju

©tubenmäbcben läuft eine 3Iacbric^t mie üon einer S^elegrap^en^

[tange jur anbern, bi§ fie an ber ^lauptftation , bei ber ^err^

fd}aft, anlangt, 2ßie tiele Weltmänner unb tarnen banfen i^re

2l(lnii[fenbeit biefem ^ielegropben, ber beim SRafiren ober Jrifiren

fungirt! Tlan mocbte^elene t>or meiner Slntunft mit ibrer Steifes

be!anntfd}aft genedt baben ; man mag bie unb ba meinen Flamen

genannt baben; nun fam icb cm, n^urbe mit ber größten grcunb^

lii^feit aufgenommen, in ber 3eitung, bie aüe 33ebienten t^or ber

§ei-tfdbaft lefen, mürbe icb angetunbigt unb jittar aU berübmter

ÜRann, lüie fonft Diplomaten unb Staatsmänner, bie in5§au§

tarnen; bei 2;ifdbe fafe icb neben Helene unb toar nun immer mit

ber gamilie. 2Jieine 2age mar bem ©efinbe ftar unb ben grcunben

be§ §aufe§ balb fein ©c^eimni^. 55a§ ©efinbe fam mir mit un=

gebeurer llntertbänigfeit entgegen, bie ©efeüfdbaft bei ^aufes

forfc^ienb, fpäl;enb, unfidjer, jmeifelnb , üieQeidbt mar ii^ 2Ran=

4)em ein 6tein beiS ^Inftofeeio, ein 9iiDal, ein §inbernife in

feinen planen für einen 3lnüermanbten. G» mürbe mir mand)e

ironifd}e 93emerfung gemacbt, bie idj oft erft nac^träglid} terftanb.

Sie modbten eS |)alten mie fie moßten
; fie maren mir glei(b=

gültig unb icb fing an micb d);oa§ ab^u^ärten. Slber @raf Slan=

nen, jener junge beutfd^e 2lttacbe , ber mir Hnfangl fo tiiel

Sldbtung ermiefcn, ficb mir bei jeber ®elegenl>eit näberte, meine

©efetlfd^aft unb mein ©efpräcb auffudbte , mieb midp je^U fiditlid^,

unb menn er mit mir fpradb, manbte er taä ©cfpräcb immer auf

meine Sßiffenfcbaft , in ber er etma^o bilettirte, »ermieb aber febe»

©efpräcb über perfönlicbe ©egenftänbe ober ©egenftänbe be»

^erjenS unb bc^^ (S^arafterS. 5lam icb felber auf folcbe, \i)mea,

er unb icb glaubte einige ^ronie, menn nid}t felbft dntrüftung

an ibm ju bemerfen. Gr bielt micb offenbar nidjt für beredHigt,

bei bergleicben meine Stimme abjug-eben. 93on allen ey^'^un^ien

unb 93efannten be» §aufe§ mar er berjenige, ber mir bie meifte



Siuanjig Süliaionciu 279

St)mpatl)ie einflöjite. Gr tnar ein ^ö(^ft gebildeter junger 2JJann,

D^ne Stanbe§üorurtl)eiIe, aber Don feften, uner[d)ütter(ic^en

©runbfä^en, mit benen er fo n^enig prallte mie mit feiner Ssors

uvt^eilllorigfeit. 6ein IJitel, tt>ie bie angeborene, nid)t erroor=

bene 6teQung, unb bie £eerbeit biefcr legteren, fcbienen auf i^m

3u laften, unb er fudjte üor feinem eigenen @ett?iffen, fo ju

fagen, üon ber ^$ife auf ju bienen unb ju neibienen, )x)a^ x\)m

bur(^ Sn'iall jugefaüen. ©olc^e 2Renfcben nebmen e§ immer

ernftbafter unb ftrenger mit fid) aU e» irgenb ein SlnancementSj

ober StnciennetätSgefel^, ober irgenb ein 23orgefe|5ter tbun ttjürbe.

S>a'o gab feinem ganjen 2ßefen, tro^ feiner 2iugenb, er modbte

üierunbjiranjig ^a^xe alt fein, etroag ©efe^teg unb Diubigel,

unb mie alle 2Renfdjen, bie einem 3iele entgegenleben, baä fie

ber Sßelt, ber fie angeboren, niäit obne ©cfabr befennen bürfen,

unb bie fi(ii au^erbem in biefer SBelt fremb füblen unb einen

^ampf mit i^r öorauSfe^en, batte er etvoa§ 33Jelan(4olifd)e§, ba§

feinem feften, gerabe üor fid? binblidenben, bunfelblauen 2luge

einen geirinnenben Slu^brud üoll DJIilbe gab. $ßor SlUem fcbien

er mir aucb ber ^^amiUe ^^nebengborg am 3lnnigften jugetban, unb

mit einem antijipirenben ^amiliengefübl inar i^ ibm bafür banf;

bar, unb icb fagte mir gleid) in ben erften 3:agen, baf5, tüenn icb

einen Sertrauten bebürfte, idb biefen jungen 2Rann roäblen ttjürbe.

Gr lüu^te, mo e§ DfJatb galt, immer ba^ 9^id}tige unb ©erabc ju

finben. ^Jiun aber roanbte er ficb offenbar üon mir ah, unb icb

meinerfeitä fonnte feinen dlaW) nidbt braueben. 2öa§ tonnte er

mir fagen, wenn er ba§ Siicbtige unb ©erabe fagen foßte? 2ßenn

Sie Helene lieben, beiratben Sie fie! 2öenn nidjt, reifen Sie ahl

gut mein 3?erbältnife jum ©rafen 2;annen rttar icb nocb

nii^t genug abgebärtet. Gr n?ar jung, unb eä gibt feinen un=

barmfierjigeren Dticbter al§ bie Sugenb
; fie ift abfotut in Un--

ficbten unb ©efüblen; milbernbe Umftanbe (äfU fie nicbt gelten.

Unb id) foUte nocb üoc einen anberen jugenblidien Diidjter

geftellt n^erbcn.

Gineic 9kcbmittaga , ba man ficb eben ju einem gemeinfdbafts
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Ii(^en Diitlc bereit madjte, bie ^ferbe üot bie 33eranba geiül^t

»tmiben, >do fid) bie ©efeüfc^aft ücrfammelte, itnb ic^ inbelTen

mit ber ©räfin im ©avten am ^^an\t plaubernb auf= unb ah-

ging unb mid^ an bem Slnblicf ber [toläen Slmajone in 9!eitf(eib

unb f(einem SDiänneri^iit mit lüeifjcr e^ebev erquidte, erfdjoll au§

bem flcinen ^^aüillon l^inter bem §aufe ba§ anmutt)igfte J^inber^

geläd^tcr. „?Ipropo§!" fagte tie ©räfin, „xi) wollte 3^)"?» \^

meine linbet üorfleUen! kommen ©ie!"

SBäbrenb ttjir Eintet ba'§ .^au§ unb bem ^aüiüon entgegen

gingen, fu^r [ie fort: „(Sl ift ^\)nen t)ieQei(i^t aufgefallen, bajs

meine ^inber fo feiten ju fel)en finb? ß§ berul)tba§ auf meinem

6r3iel)ung§plaue ; fie »uobnen mit mir abgefonbert in biefem

$at)illon unb fommen fo feiten al§ möglieb in bie 33ina, n^cnigs

ftenä ni(^t am 9^ad}mittage. 2öir lüerben »on fo fielen D)ienfd)en

befud}t, unb ba gibt eg immer Ungefcbidte, bie, um ber 3}Jutter

ober bem ©rofjüater ju fd^meidbeln, ben ^inbern 2)inge fagen,

iüel(^e eine fonfequente ©räiebung tion SRonaten unb ^abren in

einem SUigenblide ju nid}te macben."

2Im ^aüillon angelommen, rief fie ju einem offenen %en\tet

l)inauf : „^^räulein SlgneS, tommen 6ie gefäüigft mit ben ^inbern

berunter!" — S)ann ju mir gelüenbet, fagte fie mit leiferer

©timme: „^d) l)abe ba eine^erfon bei ben ^inbern, eine Seutfdbe^

auf bie id) mid) ootlfommen üerlaffen fann, trog ibrer ^ugenb.

Sie ift unterrichtet unb ju einem erftaunlic^en ©rabe pflicbts

getreu, unb babei üon einer 2Bal)rl)aftigfeit be§ S^araftera, bie

in ber Ziiat au^erorbentlicb , icb möd)te fagen phänomenal ift,

unb fie beinahe ju einem ©onberling mac^t. 2)a§ ift »ortreff li(^,

»enn bie £inber nur 2Bal)rl)eit »or ficb feben, aber e§ ift beis

na^e gefä^rlidb, bicfe ©outiernante in ©efellfcbaft erfd)einen ju

laffen ; fie lönnte mancbmal mit einer 2Bal)rbeit Ijerauspla^^en,

bie bie ganje ©efetlfdiaft in 23erlegenl;eit bräcbte. 2iber bei aller

ernften ©runblage ibre§ 6l)ara!terl unb ibrer ©runbfäge ift fie

bod) fo finblidb unb jiigenblid;, bafj fie bie Äinber ttotlfommen

üerftel)t unb id} einen magren 6dbag an \\)x IjaU."
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2)ie ©räfin iinterbvad) fid), bcnn in bcm SJdigeiiblicfc trat

bic ©ouüernante mit ben beiben .ffinbern aii§ ber 3:büre, ßg

irar, n.nc idb eg gealjnt b^itte, jener blonbe Codfenfopf, ben id)

am erften 2)?orgen in bcr £nnbe gefeben battc: bie einfad)fle unb

5uglcidb ant'fadenbfte erfd)einnng. 6ie b^tte jene 6d)önbeit, bie,

fo ju fagen, üon iljren 53efil^erinnen abbängt; man fann an

ibnen Dorübergebcn, obne fie jn bemerfen, fie glänjen unb Iend}ten,

fobalb fie fid) geben laffen, menn fie fid} in ibrer 33efd}eibenbeit »er«

geffen ober glcinjen irollen. ©ic fdjob bie ^inber fanft t>orau§

unb blieb an ber STbüre fteben; in ibvem buntfen ^Tfeibe, ba§

big an ben |)al§ gefcbloffen n^ar, mit ben eng anüegenben 3Ier;

mein, am? benen jwet (änglicbe, loei^e §änbe bemorfamen, um

ficb, ttiie fie befdbeiben herabfielen, »on bem buntein bleibe nodb

marmorner abjubeben, fab fie mie ein 93ilb im 9iabmen a\i§,

mie ber 2öirnid}!eit entrüdt unb bod) fo nabe, fo lebenb, fo mit=

benfenb unb füblenb. 6rft a\§> mxdj ibr bie ©räfin üorfteüte,

trat fie au§ bem 9iabmen beraug unb einige 6cbritte näber.

„gräulein 2lgncg ©illmer, bie Grjieberin meiner JTinbcr!"

fagte bie ©räfin.

6ie üerneigte fid? mit bcr Suiiicf^flfti'ng einer 2)ienenben,

obne bafe fid) eine 9JlugfeI ibreS ©efidbtg bewegte , unb trat bann

rcieber einen €(^ritt jurüd. ©egen alle ©efelje ber Slrtigteit, bie

man einer Wutiex fcbulbig ift, befcbäftigte icb mid) mit ben

^inbern ber ©räfin nur auf bie fürjefte unb oberfläd)lid)fte 5Beife.

Scb mar verlegen, id) glaube, baJ5 id) errijtbete. 2Bie gerne idb

einige SBorte an 2lgne§ ©illmer gerid)tet bätte, unb obmobl

icb ganj mobi n^u^te, mag icb ilF faflcn tonnte, ba ber 9]ame

©illmer ein febr bübfd}eg Söilb ber Grinnerung in mir ermedte,

— id) mar unfäbig , einen £aut bcrüorjubringen. ^d) mar nur

ßineg ©ebanfeng fäbig : aud) fie lennt micb alg .§eiratl)gfanj

bibaten bei ben 3lranjig SOtillionen

!

3d} mar mie »on einem Stlpbrüden befreit, alg man ung

jurief, bat 2IIIeg ^^um Jluffi^cn bereit fei,

2)]ern armeg $fcrb befam beute bic 6poren ju fübicn, mie

i:'9^.i
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nicma[-5; e» fledie mit feiner Scb^aftigfeit bie anbeni an, unb

bie ©efetlfd^aft fam tnd)t au§ bem ©atoppircn. 2)a§ »Dar mir

red}!, benn idi fürchtete nid)t§ fo feljr irie ein ©efpräd}, e» mar

mir immer , al§> fajie Slßue» hinter mir unb üerfolgte mid) mit

üerac^tung^Doüen 93(iden. Hber ber milbe ^ufj'dilag ter ja^U

reichen $ferbe, bei Slnblid be§ unrergleic^Iicb fd}önen 53u^en=

njalbeS, ber [ic^ nörblid^ üon Äopen^agen binjiebt unb be§

blauen SOieere», ba§ bie unb ba burcb eine fiicbtung fid)tbar

mirb, beraufd}te micb um fo fd^neüer, al§ \6) bem 2(Üen fc^ion

aufgeregt entgcgcntam; unb tia naä) b^ilbftünbigem Diitt bie

^ferbe langfamev gingen, n^ar id) ber ©efprüc^igftc in ber ©e«

feüfdbaft. Um ba» natüiHd/fte ©egengemi^t gegen bie ©efüble

ju fiebern, bie, mie ber alte S)id}ter fingt, binter mir auf ber

Croupe fajien, liefe iä) mein $ferb neben ^elene einbertraben.

3n ber Slmajone fab bie et)Ka^ üolle ®eftalt nid}t am fortbei^

bafteften au§', aber e» mar mir, all bätte idb ibr etroal abju=

bitten, unb üor micb binfebenb auf ben ^opf meine» ^ferbe»,

unterbielt iö^ micb fortaK-ibrcnb unb fprai^ micb enblicb in eine

SBärme unb 2ebl)aftig!eit bineiu, bie idb ibr bieb^^r nocb ni(ftt

gejeigt batte. Sie borte fo banfbar ju, unb i^ empfanb ein

foldbe» 2)liileib mit ibr, "oa^ iä) gerübrt mar unb ibr gerne bie

§anb binüber gereicht bätte. Grft auf bem 9iüdn)ege muvbe id?

Pon ibr getrennt, inbem ficb ©raf 2:annen ju une gefeilte unb

mid), mie er e» fcbon feit mebreren 2:agen nidjt getban batte,

in ein freunbfcbaftlicbe» ©efprädb »ermidelte. 2)abei bie^t er

man^mal für 2)Iomente ba» ^>ferb an, bann lie^ er e» immer

langfamer norirärtS fcbreiten, fo baf3 inir am ßnbe fon ber ©e=

fe[Ifd}aft getrennt nMrcn.

5)a bracb er mit ßinem ilJale bal bisberige ©efpräcb ab

unb fagte pli30lid} unb ebne Uebergang : „6ie ftnb nabe an jmei

Stunben mit g'^äutein .^elcnc allein gcmefen; rcie finben Sie

t^a^ 2}cäbd)en ?"

3d) mar »on biefer grage überraf(^t unb fül^Ite, n>a§ 3llle§

binter berfelben ftedte. 2)ie ^omöbie, ju ber idb "licb ferbammte.
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foUte je^t beginnen; ©raf Sannen mar ein intimer S^reunb fceS

§aufes; e§ n^ar am %ai}e, i^m ju rerfte|)en ju geben, ta^ lä)

Helene liebe; aber er fab mid) bei [einer %vaQe fo offen unb

t)urd)bringenb an, baf5 id) nur [agte, rva§ id) in jeber anberen

Sage mit beftem ©ewiffen bätte fagen fönnen : „6ie i[t fo gut
!"

„6d gut!" ttjieberboltc ©raf Sannen mit einiger ^arobie.

„©ut fein! e§ ift ba§ 33efte unb 6d}ünfte, >uag mau t>on einem

SOIenfd^en fagen !ann, aber man braud)t ba§ Jßort gemöbniicb

al§ einen 2RanteI d)ri[tlid}er Siebe; man fagt e§, luenn man

nid}t§ Slnbereg ^u fagen ttiei^. .§crr 93orn, icb fage SJ)ne"f '^^h

ber id^ bie j^amilie länger unb näber fenne, id^ fage S^"en, e§

ift ein ganj üortreffUd^eg ©efcböpf."

„3«^ bin baüon überjeugt," üerficberte ic^.

„3d) moQte aber mebr fagen," fubr ©raf Sannen mit jits

ternber ©timmc fort, „icb »rollte fagen, bafi §etene mertb ift,

föirtlicb unb mabrbaftig geliebt ju »erben, um ibrer fetbft tt)illen,

unb baf, fie üerbient, glüdlid) ju fein."

S)urfte icb e§ ju einer iiieiteren 6'rllärung !ommen laffen?

'Durfte id} ben ©rafen fragen, marum er mir ba§ 2llle§ fage?

3d? mufjte mit SHube antiüorten unb id} tbat e§ unabficbtlicb aucb

mit 2Bärme, baf, icb in biefer Seäiebung ganj unb gar feiner

SD'Ieinung fei.

6r fab micb forfcbenb an unb ritt langfam ber ©efellfcbaft

nacb, bie fxd) nad) un^ umgefeben \)atte.

^cb geftebe, baf, ii} mir ganj jämmerlich torfam. 2Bäre

mir fonft ein Sliann fo entgegengetreten, um mid) auSjufragen,

um mir Hnbeutungen ju macben , bie eine 3nred)tnjeifung ent^

bielten, unb bätte er micb bann, nadb einem fcldjen forfdjenben

93lide fo entlaffen, icb n^ürbc mi»^ empört b<iben, id) w'äxc im

6tanbe gemefen, jebe ftubentifd}e Sborbeit ju begeben, ^e^t

roax icb Hug unb bered^ncnb. 2lud} meine e^rennbliditeit gegen

§elene erf^ien mir \el}t aU eine .^eudjelei, unb bie§ um fo mebr,

al§ mir bas 93ilb 2lgnefen^ obne Unterbrecbung üorfc^mebte.

3Jtber, tro|; ber .tüble, mit ber id} meinen '^lan in§ 2Per! ju
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fe^cn begann, lebte \d) in einem fortmäfjrenben SRaufdje , in bem

9{aufd}e bee 3ici(tlt)itm§. 2)iefc5 gefättigte, üppige Ceben batte

mxii) gan3 gefangen genommen, unb ict) tonnte ben ©ebanten an

eine ^^rennung üon bemfelben nidbt me^v faffen. S)ie[e Seid^«

tigfeit, fid) aüe ©enüffe ju üevfcbaffen, biefe ^^reibeit aller

2ßünfd}e, biefer lüal^re 3<iu^er, ben ber SReiditl;um übt, ber

2lüel I)erbeif(^afft, 2lQe§ be^errfc^it, — icb ^atte mir üor^er

!eine SSorfteöung baüon madben fßnnen. '^eticx Stag brachte

anbete ©enüffe, anbere greuben, lante unb ftiüe, aber immer

gefättigte. S)ie SRenfcfcen, bie in Slrmut^ unb Gntbcl}rung leben,

erfcbienen mir rtiie ju einer anberen ©attung ju geboren. Unb

id} lernte nic^t nur ba§ 33erfübrerifcbe beg Dieicbt|)um-3 fcnnen,

aud} feine ©röfee unb dJIadjt trat oft genug an mii^ t)eran.

2ln einem 9'iad}mittage ftanben mir Sllle auf einer er^ö^ten

^erraffe be§ ©artend t>erfammelt, um ein l)errli(^e§ 6d}aufpiel

ju genießen. 6eit bem 3[Rorgen mebte ein günftiger 3iorbminb,

unb mit il)m luar am 9ladimittag eine ganjie ^ylotte Don i?auf=

fal^rern, bie ben günftigen 2Binb jur Ginfa^rt in ben Sunb jen^

feit€ ^clfingör ermartcten , auf ber ^'6\)e r>on 0ampenborg an-

gelommen. Segel an Segel ful^r an un§ oorbei, bem §afen

üon i?openl)agen jufteuernb ober meiter in anbere .^a^ew bei

baltifd)en 2)leere§.

„^apa!" rief 93ert^a, auf einen gemaltigen S^reimafter

jeigenb, „ift ba§ nid}t bein Sdbiff, ber Stl^omafS?"

„^a tt»ol)l, mein 5^inb," antwortete ber SBaron, „er tommt

au§ 9iio Janeiro-"

„Unb jenes ift bie Henriette, mit ber 5Büfte ber 2)^ama tiorn
!"

rief c'pelene in bie .^änbe flatfdjenb.

„Sa mein Äinb," fagte ber Saron, „bie Henriette fommt

oom Sap unb Ijat eine gute 5al)rt gemad)t!"

So äog eine ganje, bem Saron gel)örige g-lottille an un»

vorbei, au§ allen SBeltgegenben fcmmenb unb 9?eicttl)ümer ^er=

beibringenb, mäljrenb er rul;ig baftanb unb faum lädbelnb jufa^.

er erfi^ien mir in bem 2)ioment mie ein mädjtiger §errfc^er.
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Der bie ^äten feiner DJkd^t über bcn Grbbaü aui^breitet.— Unb

ein anDernial, ba Jüir bei Tiiiie fafeen, trat eilig ein Seamter ein,

ber i(;m einige 2öorte juflüfterte. Ser Saron fprang auf unb rief:

„2)er ö"i&fönig ift geflranbet! — unb bie 2)Jannfcbaft?" fragte er.

„Sie ift gerettet/' antwortete ber Beamte.

„©ottlob," rief ber 33aron beruhigt, „fcferciben Sie fogleid)

uacb ©(a^gom, iüobin fie fid) n)abrfd)cin(id) begeben n.nrb, an

unfern Äorrefponbenten unb an ben ÄonfuI, baf? für bie 2eute

auf» 93efte geforgt roerbe." — Sann fe^te er fic^ rt)ieber vubig

^in unb nabm ba§ ©efprä($ auf, mo e§ ber S3eamte unterbroc^eit

^atte, ai§ ob nicbt'? gefttcbcn wäre.

@r mahnte micb an Sibon unb Jiiru^, beren ^aufteute, wie

3efaia§ fagt, g-ürften waren, unb beren §änbler bie ©eebrten

ber ßrbe. ^ätfe mir mein Scbreiegeroater angeboten, midb 3U

feinem Kompagnon ju macben, e-j b^itte mir gefcbienen, a(»

mürbe ii^ ju einem SOiitrcgenten ernannt. So »eit entfernt War

icb fi^on üon bem, \va^ mir früher ©(üct gewefen.

Jrüuftes iia|)itel.

Tlit beftem 2Bi((en tonnte i(^ beute nicbt mei^r fagen, ob ii)

Don nun an 2lgne§ ©idmer, feit bem 2:age, ba icb ibr burcb bie

©räfiu üorgefteüt worbeu, mit 2lbfidit ober bur^ 3i'f>-in i^f^cr

gefeben babe. ^d) luu^te nun, wo fie ju finben war, unb

woUenb ober nicbt woüenb, trugen micb meine güfee in bie Ti'äl)e

bey ^aüiUony. 5)er Saron war in ^öger^o^^rij^^, einem ber

jablreidjeu fiuftfd^töffer be» ilönig», unb feine Sibliotbet ftanb

mir wäbrenb bicfer 3eit al^S Slrbeit'cjimmer jur Jserfügung. ^cb

foUte bie 2}Iorgenftunben, wäbrenb weli^er bie Samen meift um
fidjtbav waren, bafelbft »erbringen, unb ju biefem Stt^ede begab

id} mid) fobr früb in bie 93iüa; aber bie 2IIorgen waren fo fdön

in biefen feenljaften ©arten, ba)3 \d) fie ben Stubien, benen iä)
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fc^on fo entfremdet mar, nur mit SBibermiüen opferte — be^

fonberS feit ic^ »iifUe, bajs um biefc ctunben Slgne-^ im ©arten

ju ftnben mar. 3* fud^te fie nic^t auf, aber iA fanb fie immer,

obmobl fie mir au§mi(i. ®enn fte auc^ in Seitengänge ibre

Schritte (enfte, fobalb id} in ibrer dlähe erfcbien, fo faben micb

bocb bie ^inber, liefen auf micb ju unb jogen micb oft an ber

,§anb JU ibrer Grjie^erin. ^d) tam mir ba manchmal mie jener

oft gematte HJiann t)or, ben Slmorelten ber bolzen iöraut ent=

gegenfübren. 2lber bie Slmoretten bemübten ficb üergeben^;

2lgne§ empfing micb fteta mit einem jugleicb freunbli^en unb

eiefalten ©eficbte, bag felbft abfcbrerfenb ftreng mürbe, menn idi,

fteberifd) aufgeregt in ibrer ©egenmart, etma§ märmer unb

inniger mit i|)r ju fprecbcn begann. 2J(eine SBärme beteibigte

fte. S«^ erf($ien i^r aU ein 2Jtenfcb, ber inä ^au'? Eommt, um

eine reicbe ^sartie ju maxien, nebenbei aber ber ©ouüernante

ben §Df macbt. 3cb abnte fo ma§ unb fürd)tete, ba§ fie mid)

mit ber t>on ber ©räfm angetünbigten ©erabbeit eine^ 2;age§

berb jurücfmeifen merbe; idb mar üoü Slngft, mü^renb icb mit

ibr fpradb unb 3itterte »or einer 33efd}ämung. 2)ccfa tonnte id)

oon bem Spiel mit ber ©efabr nicbt abtaffen, ebenfo mie id)

balb it)re ©efe[lfd}aft, il^ren 2tnblicf nidit entbcbren tonnte. G§

mar mir balb, a\§ fäme icb nur ibretbalben inl §au§ — unb

mancbmal boffte icb auf jene Sefcbämung mie auf eine Diettun^j,

benn, bätte f;e mir gefagt, ia^ id) ein unmürbige'o Spiel treibe,

roa§ l^ätte icb, um micb bei il^r ju entfcbulbigen, 2Inbere§ ants

morten fönnen a\§: 3cb Hebe Sie, 2Igneg!? — 2lber 2lgne5

fcbmieg; fie befcbämte mi^ nicbt; fie fab mic^ mancbmal felbft

mit einem unenbüd^ miticibigen SBlicfe an, al? ob fie ben gansen

Jammer, ber mid? bei mir felbft ^erabfefite, ertannt bätte. 6"5

tarn mir fogar öor, ali wollte fte mancbmal 2lnbere» al^ Sc;

fc^ämenbeg ju mir fpred^cn, aU mollte fie mi(^ tröften unb auf-

ridbtcn, unb in biefem ©efüble fonnte i^ nid)t anber^, al^ ibr

Ilagen unb bie ©elegen^eit »om Sänne brechen, um i^r ju fagen,

ba^ e§ menige glüdlicbe SDlcnfcben gibt.
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9}?an erääblt tion einem 2Renf(ten, ber burcE) Si^trc ein

wer!lt>ütbigc§ Soppellebcn lebte. 3)ie 2^age ttctlebte er in Gtenb

unb 2Ranget, im ^iraiime ber 91ac^t aber lebte er al« fpanifcber

©ranbe, in einem ^errlicben Si^lofye in 23a(encia, ein Safein

noü &{üd unb ©enül'je. '^tit nä(^[te Tiaiit brachte bie 3fOTt=

fegnng be§ 5traume§ ber üorljergebenben 5Rcic^t, fo ba^ ber

Sträumer nid)t mef;r n^ufite, ma» ^^raum, ma§ SBirflicbfeit »rar,

unb am 6nbe ben ^Traum für 2Pal}vbeit, bie 2Ba^rf)eit für S^ranm

bielt. ^d) füf)rte ein ä^nlicbe^5 Sop^jcüeben. 2;er ÜRenfd}, ber

be§ S^iorgen^ neben ber ©ouüernante burcb ben ©arten ging,

voax mit feinem ganjen Sl'cfen ein anberer, a(§ ber 2)Jenfd), ber

$Rad)mittag§ in ©efellfd^aft ber Verrinnen be§ §aufe§ ben

^reuben nachjagte, unb me^r unb me^r fid} in bie ©enüffe unb

©en3ot)nf)eiten be§ 9ieid)tf)um§ ^ineinlebte. 2Ran(^ma[ nerfloffen

biefe beiben 2)lenfct)en in Ginen.

Sie 33aronin, immer fränflic^, würbe unroo^l unb oers

brachte \i}xe Df^adjmittage, auf einem ©optja liegenb, unter ber

33eranba, mo fic^ nunmet)r bie ^^^amilie tjerfammcUe, um ibr ©e^

feUfc^aft ju leiften. 6ie moüte aber and) ifjre ©nfelinnen um fid)

fjaben, unb fo »rar and^ 2lgne§ immer anmefenb. ©ine^ 3lad>.-

mittags !am man an§ Grjat)len tton Gvtebniffen, unb bie ©räfin

forberte mic^ auf, meine Cebensgefc^iic^te ju erjät^Ien; |)elenc

unterftü^te biefe gorberung mit einem bittenben Slide, irätjrenb

fie abficfet§Io§ nät)er rücfte unb bie .^anbarbcit ru^en (ie§. '^d)

mufite lächeln, benn Den meinem Seben mar roenig 3U erjäljlen,

unb in biefer Ueberjeugung begann \d) aud) auf nad?(ciffige

SBeife mit einjelnen ^ingeft»orfenen Sä^en. Slber hjie idb tton

ber 6'infacb^eit meiner ^ugent», üon unferer f(einen SPo^nung,

t>on ben Sorgen unb 3Jiü^en meiner 2Ruttcr fprad}, überfam

mic^ biefen SöiiQionärinnen gegenüber pfö^lic^ ber Stotj be§

2lrmen, unb wk id) an meine 2Rutter unb bie ftiHe 3w9^"^

backte, jugleic^ eine SBef^mut^ unb 2Bärmc bev (Erinnerung, ba^

ic^ mit Siebe auf bal ßinjelnfte unfere» armen §auäbaIteS ein=

ging. SD^eine ßrää^lung »urbe ju einer Glegie über ben frü&
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üerftorbenen 33ater, ju einer i)pmne über bie gute, forgencoUe,

nie ermübente 9Jiutter, unb im ©anjen ju einer ^Ibptle, bie ba»

Seben einer 2Di!ttt)e unb eine^ 2öai)"cnfnaben fcbilberte. ^c^

malte mic^ mit meiner 2Rutter an bem armbefegten Xiid^t, bann

be§ Slbenbl mic^, ben ilnaben, an meinen iöüc^ern, unb fie,

mit bem Stridftrumpf in ber <§anb, oor berfelben ^lalgferje;

bann tok fie mit mir lateinifcb lernte, inbem fie micb meine

2e!tionen überbörte. 5)anu unfere Trennung unb unfet jä^r;

lic^e» Sßieberfeben ju Sßeibnacbten; micb a[§ ©tubenten unb

©tunbengeber in ber Uuioerritätuftabt, fie in ibrcm fianbftäbtj

<^en, fparenb unb arbeitenb unb immer üon Herten ju gerien

ttjartenb, bai'renb, ©(ücf^träume für ben Bci)n au§)'pinnenb.

©rjäblenb üergafe icb meine Bi'börer, unb malte biefe Silber für

mi(fe felber au», unb obne e» jU sollen, fc^Iop icb mit einem

2(u§ruf über unfer ©lücf.

^cb bemerfte, erft na^bem icb geenbet, ba^ icb bie aufmert;

famften 3iibörer batte. 2)ie ©räfin fanb meine Scbi(berung rei^

äenb unb meinte, icb folle baä boc^ auffcbreiben; ,*pcleue be^

neibete baio ©(ücf ber Slrmen. S)ann mürbe man fcbmeigfam.

2)er ijimmet mei$, melcbe 3tef(eyionen burcb bie terfitiebenen

Äöpfe gingen. 2)ie ^inber Tebnten fid} an meine Äniee unb faben

micb gro^ an; fie moüten, bafe icb nocb etroaä erlabte. S)ie

Saronin brücfte mir bie .^anb unb 30g micb in» ."pauio jurücf

;

ibre STöitter begleiteten fie, unb jpetene grüßte micb befonber^

freunblicb, a(g ob fie mir fageu n:oÜte: „3<t bin über5eugt, tta^

bu m\6) nicbt meinem ©clbe» »r>egen beiratbeu irillft. Slgne» blieb

mit ben ^inbern, bie nicbt fort wollten, unb ba id) ba^ 3luge

ju ibr erbob, begegnete icb einem Slicfe, ber mir mie ein Sicbt-

ftrabl in§ i^erj brang. 3lcb füblte, ici^ fie ficb mir nacb meiner

Stpologie ber Slrmutb näber füllte, ta^ fte mir gut mar, ^6)

ftrcctte unt>eriebeib3 bie §anb axiv, mie um ein unterboffteiS

©lüct 3U erbafcben, unb icb ergviff ibre .^anb, bie icb brücfte

unb bie icb fo gerne gefügt \)Mte. Sie Heine ©itta, ibre 6cbü=

letin, fab unö 93eibe erftaunt an unb fragte bann plöjjlii^:
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„Cnfct Sßorn, ift e5 »a^r, i-af? bu bie Staute §eler.e beivatfjen

wirft?"

^cb itiar ftarr unb bitd'te ba§ ßinb blöbfmnig an, obne ein

2öort crwibern ober bie §anb jurüdfäieben ju fönnen , tra§ icb

bocb fo gerne gctban bötte; aber 2Igne§ 50g bie irrige leife fort

unb ging mit bcn JTinbern au§ ber Scranba.

33ernicbtet fan! icb auf meinen Stubl jurücf ; ba§ glücffelige

©efübl itar babin ; e§ batte niAt eine SRinute gefcauert. '^i)

f onnte auffteben , id) fonntc ber ffeinen ©itta nacbtaufen unb ibr

fagen, bajs e§ nicbt »abr fei, ba^ id) Jante §clene ni(^t bei'

ratben merbe! 2)a lüar fie ja, bie ©elegenbcit, bie icb manchmal

unb bunfel gewünfcbt bfltte! 2Iber foOte id) miA fo mit Ginem

^Borte aus meiner geträumten 3u^unft uerbannen? — alle

meine $(äne üernicbten? 9?ein, icb konnte au§ ben Strmibas

gärten, in benen id} lebte, nidit Ijexaii^ unb wieber jurüd in

ba§ arme, unfcbeinbare 2eben. ttield} ein Sügner mar icb, cit§

icb öorbin ba§ ©lud ber 3lvmutb fo f($ön fcbitberte, unb lüelcb

tin SBetrüger! Unb bod) ein fcb(ed}ter, ein ungefcbidter 9}etrü:

ger, bcnn ic^ b^be 2Igne» ni(^t betregen, ^d) fcblid) micb fort

au§ ber Sifla unb macbte einen Ummeg, nm nid)t an eine ©teile

^u fonrmen, md idb üom ^^aüillon aug üon 2{gneg gefeben «ers

ben fonnte. TOeinem gebeugten SRaden bätte fte bie Saft an--

fcben muffen, bie icb mit mir forttrug; meine Stirne brannte

ton Sc^anbe,

95alb fotite idb SlgneS nodb öfter unb ungeftcrter feben. S)ie

93aronin n^urbe ibre§ llntüoblfeiniS megen nadb 33iarienlpft
,

jen»

feit» ^elftngör, gefcbidt, in jene» reijenbe Scb(öf,cben, ba-S je^t

in eine 2lrt Äurpla^ terteanbelt ift, unb bart am Ufer beä

6unbeä ber fcbroebifd}en füfte gegenüber liegt, '^k Äran!c

foQte bort Seebäber nebmen unb rtor 2l(Iem ber diuhe ^jffegen.

Sie fubr mit ber ganzen (Familie auf bem eigenen Sampffcbiffe

be§ S3aron§, auf ber Opbeüa, babin ab, tt>äbrenb 2ßagen unb

'^ferbe ben oier bil fünf ÜReilen langen 2Beg ju Sanbe jurüd^

legten. 9]ur bie ©räftn mit ibren .«inbern blieb jurüd, ba in

SKoril §artinanti, SBerfe. VI. 19
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tiefen Etagen einige OD'^itglieber ter 5ami(ie ^iiffteen r\ai; ^open^

^agen fommen fodten, bie fn empfangen mu|te, unb mit benen

mandiertci (i-amiltenangelegeni^eiten abäumacfeen maren. ^ä)

muffte t>erfpred)en , bemnäd)ft nacb^nfommen, um bie an fn^

reijenben unb burc^ bie ^ocfie S|)afefpeare » tierffärten ©egenben

unb enbliit bereu munberüoüe Slvc^iitefturen , üon meinen bi§=

^erigen 5"i'f)rerinnen geleitet , fennen ju lernen.

S)ie Sluüerttjanbten ber ©räfm famen balb nadb ber Slbreife

ber gamilie ^i^iebeuÄborg, unb ic^ toat mit 2lgne§ unb ben

^inbetn Stunben unb S^age fang aOein , ba mid^ bie ©räfin gc;

beten ^attc, nunmebr ben Sefcbü^cr beg §au)e» ju machen. 6§

roar je^t ftide in §au», ©arten unb ^^ar!. ^cb fübrte bie iiinber

auf bie Spaziergänge, al§ iräre id? ibr |)ofmeifter; icb erjäblte

ibnen 2Jlärdben, aU märe id) ibr On!eI, unb id) fa^ mit i^neu

unb 2lgne-3 um einen Stifd?, aU mären ifir jufammen eine ganje

^amilie. 2BeId)e fd)önen unb fonberbaren ©ebanfen famen mir

oft, tüenn mir fo ta. fa^en. ^cb fagte mir, ba^ biefer ©arten

nur ein tieinc» ©ärtdjen, unb biefe 33iIIa nur ein fleine» J^crfs

ober 3sorftabtbäu§iten gU fein braudbte, unb ba^ SUIe» nidbt um

ein ^ota weniger fcbön märe. Slber icb »ermieS mir foldje ©e;

banfen aU ibealiftifcbe 2^räume, benen man ni(^t entgegenftrebcn

bürfe. Signet mürbe üon 2:ag ju 2^age fdjöner, aud) jünger, ba

fie ben ftrengen ©ruft gegen mid) ablegte, aber trD|bem ebr^

mürbiger; e§ mar mir, aU beurtbeile fie mii^ t»on ber ^-^cbe

^erab unb aU märe fie meine ©ouüernante mebr aU bie ber

Äinber, ol^ne baB micb ba-S gebemütbigt i)ätk. 2lcb fie mar

immer fo rubeoüll, unb id) fragte micb, ob, menn fie bie jmanjig

2Rinionen befäfee, icb t'en 2)httb bätte, H)x ju fagen: „Slgne?,

id} liebe 6ie!"

Jtur einmal fab icb f'c in glüdlidbfter 2Iufregung.

2ßir fa^en nac^ bem dffen nocb am Stifcbe, ai§ fie mii)

fragte: „5Belcbe» ift bie fdböne Erinnerung, bie ftcb bei Sbnen

mit meinem Dramen ©illmer üerbinbet? Sie erinnern ficb? Sie

fagten mir ba§ einmal."
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„3a," fagte ic^, „eine liebli*e ßrinncriuig, beinahe fo \kh

lic^, alg bie fein wirb, menn td) nad) '^al^nn an biefe 3:age

jurüdbenfen ttierbe. '^i) tt»av nod) ©t)mna[ia[t unb mocfcte ac^t-

je^n ^a^re jä(;(en, aU id) eine ^Serienreife burd) ben §arj

ntad)te. 2ln einem !(aren 2Rorgen fnm id) burd) ein 2)orf unb

an einer j?ird}e üorbei, au§ ber eben bie (bc^uljugenb trat. 2In

ber %\)üxe ftanb ber Pfarrer imb blidte mit Siebe unb 2Bob^

moilen auf bie tieinen 93lonb!öpfe b^rab ; manitem griff er in

bie Soden, um ibm etn)a§ 3reunblid)e5 ju fagen, mancben b'^It

er auf, um ibm eine fanfte ßrmabnung ju^ommcn ju laffen.

SlQe bie ^inber, bie er liebfo^te, wie bie er ermahnte, faben

mit einer unenblid)en Siebe ju ibm biifli'f- Gr mcöte eben in

fein $farrbau§ jurüdtreten, aU er mid) erblidte unb offenbar

auf ben erften Süd meinen Staub erfannte. Gr lädjdk wie bei

ber Erinnerung an g(üd(id)e ^ugen^tage, ba er fo gerccfen voav

n)ie id), unb n?ie gute ©reife beim 2lnblide frifd^er, in bie Sßeft

binauyftürmenber Sus*^"^ 3" büden pflegen. Qx grüf,te mic^

Iateinif(^ unb ic^ anttt)ortcte. S)ann ftredte er mir bie §arb cnt^

gegen unb fragte mid^ in berfelbcn ©)5rad)e nad^ |ieimat unb

SteiffjWed; bann lub er mid) ein, bei ibm einjufpi'ec^en. 55er

bem §aufe tvax ein t»on lüilben SKeben bebcdter @ang, in meU

c^em 3;ifc^ unb Stüble ftanben , unb wo ber gute Pfarrer ju ar^

beiten pflegte, benn auf bem 2:ifd}e unb auf ben 6tüb(en lagen

Rapiere unb llaffifd^e Sudler. 6r freute ftcb, wie id} in ben

93ü(^ern berumftoberte unb mid) in 2Jlanc^em bemanbert jeigte.

Gbe eine balbe Stunbe unferer 93efanntfdiaft »erlaufen war, lafen

irir fopbo!leifd)e ßböre mit einanber. 2öie berrlic^ laS ber Sllte

ben (5^or au§ ber 2lntigonc: 3?iele§ ©elüaltige lebt! unb n^ie tier=

ftanb er jebe ©d)önbcit mit einem Sßorte ju djarafterifiren ! 5Rcben

bem ujobltbuenben ßinbrud, ben mir ta§ t»äterlid)e unb meife

3Bcfen biefe§ SRanne^ machte, erbob mid) nod) ber ©ebanfe unb

erfüllte mid} mit ©tol^, ba^ fol(be Scanner in 5)eutfd)lanb auf

bem S)orfe ju finben fmb. 2lud) fagte ic^ mir, fo tt>äre mein

SSater, menn er noc^ lebte, unb fo feilten w\x ung beftreben,
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2([le äu fein; fo ruI()eöo[I in fic^, fo im ffeinen Greife gro^e

^füc^ten erfüllenb, unb [i(^ am 6c^önen näl;renb unb eit>ige

^ugenb beroaljienb. ß» max eine jener 6tunben, in benen iä)

bie beften SSorfät^e fa^te; eä mar eines jener Seifpiele, bie am

mäc^tigften auf mi(^ iritften."

^c^ fcbmieg, benn ic^ fagte mir, n)a§ 2lgne§ benfen muffe;

ba^ 'oa^ Sdfpiel nid}t nac^l^ialtig geirirft, ba| bie 95orfäge längft

üerftogen fmb. 2Bie burfte beriüZann, ber nad^ SDliüionen jagte,

bie ^olbc Sefc^ränfung jeneg 2)orfroeifen rühmen?

„gabren Sie fort," bat Slgnel, inbem fie bie 2Borte me^r

f}au(^te als fprad^.

„6'§ ift nid^t üiel ju erjä^Ien ," fagte id^ ; „er liefe mir ein

fleineä ^-rü^ftüd öorfe^cn, unb c§ mar mir, als märe id^ bei

irgenb einer fd^önen ©eftalt ber S)i(^tung, bei einem S3ifar of

5ßafefielb ju ©afte. 5)ann jeigte er mir feine Heine ^Bibliotbe!

unb ben ©arten, ben er felber pflegte, ©egen 2Jiittag »erlief; ic^

ibn. 6"r brüdtte mir bie 4^anb unb fagte: 2)lein ©o^n, üergife

nie, ma§ bu in ber 3iugenb bac^teft. S)a§ Sefte, baS mir leiften

fönnen, ift bie ©rfüdung unferer jugenblid^en 5ßläne."

^c^ fc^micg miebev, erbrüdEt üon bem ©ebanfen, mie menig

id^ biefem 9iat^e nad^gefommen.

„Unb biefer2)lann biefe?" fragte 2tgne§ mit äitternber Stimme.

„^aftor ©illmer!"

„2Jlein 3]ater," fagte 2(gne» glüdtticb läd^elnb.

„^^r 33ater!" rief iä), „lebt er no(^?"

„6r lebt, beiter unb glüdtlic^, mie immer; jung unb liebenb,

mie immer,"

„tonnte ic^ ibn mieber feben," fagte icb gerübrt; „fein %n'

blid mürbe mir recl}t mobl tbun. ßS ift fonberbar! 3n »erfcbie;

benen fd}mierigen Sagen meines ßeben» mufete icb feiner gcbenfen,

ben icb faum burd} ©tunben gelaunt babe. GS mar mir immer,

als tonnte icb bei ibm ben beften DJatb finben. Unb je^t ift mir

audb fo."

6s macbte mir ben ßinbrudl, als moUte fie bie 9blle über»
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nehmen, bie ii) i^rem 35ater luiadjte, unb i[)n bei mir erfegen.

2)let;rere ÜJtale lie^ [ie fic^ an biefem unb ben folgenben Stagen

bie ®orte »ieber^olen, bie er beim Stbfc^iebe an mi(^ gerietet,

unb offenbar {)atte fie bie 2lbfi(i)t, mir fie fo oft al§ mögfid) in§

@ebäcbtnif3 ju rufen. 6ie fnüpfte allerlei DJefieyionen baran,

unb einmal aud) bie S'tage, me es fomme, baf5 id}, ber id) mid)

beio ©tilltebenä mit meiner 2Rutter unb be§ ib^llifc^en £ebeng

il;reä Sater§ mit foId}er Siebe erinnere, offenbar barnad} ftrebe,

mid} biefer 2lrt be§ 3)afein§ fo fe^r al§ möglid} ju entfremben?

^c^ »id) folc^en S^'agen mit allgemeinen 3lntrt>orten au§. 6ine

gerabe SlntJüort ^ätte ein 93rud} mit meinen planen ober ein

di\^ burd) bie SSerbinbung mit Slgnc?^ merben !önnen. 3" beibcn

fet;lte mir bie Äraft; ber Umgang mit biefem anmutbeüollen

Sßefen »ar mir eine $Rotf)menbigleit gett)orben , mie ber S3efi{j ber

SJIitlionen, Stber biefe ausnjeidjenbeu unb (^aralterlofen 'ilnt:

motten entfernten fxc n'xäjt me^r, ftie^en fte nic^t mebr fo ab,

wie e§ früber oft ein 2öort, ja meine blofse Grfc^einung getban

batte. Sie batte ©ebulb mit mir, fie gab mid} nid}t auf, fie

mollte mir offenbar beifteben; fie fagte ficb, ba^ fte eine ^fH(^t

an mir ju erfüllen batte. 5(ber ba fam ein 93rief ber 33aronin,

melcbe ibre (Sn!elinnen ju f\d) berief, na^ bcnen fie Sebnfiid}t

batte. 3i» biefem Sriefe luurbe id) mieberbolt ju einem Sefucbe

in S[l{arienlt)ft eingraben unb äugleid) gebeten, e^räulein 9lgne§

mit ben j?inbern ju begleiten unb iljren 58ef($ü|er ju ma(^en,

ba bie ©räfin nodb nidjt abfommen fonnte. Sie 2)ampfi)ad}t be§

Sarong, bieOpbelia, follte unl nad; §elfingör bringen unb bann

bort bleiben, um 2lu3flüge ju erteidbtern.

Sie Ophelia ermartete nn^ nur einige bunfeei^t cdjritte üom

.§aufe. 2In einem berrlicben Sluguftmorgen gingen tt<ir an 93otb

unb bampften ^inau§ in ben blauen , fdyimmernben ©unb. Äeine

9Bolte unb fein fiüftc^en regte fidb/ ba§ SOJeer mar burcfcfii^tig

itie bie 2ltmofpf)äre, unb ber SBlid fonnte eben fo ungebiubert

in bie gc{)eimnif5üclle 2;iefe bringen, mie in bie 3Öcilber Säne:

marl» unb in bie Sudjten unb 93erge Scbmeben§. 33orbei ging'»
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an lieblichen ^ifc^erbcvfern unb an rei^enben Sanb^äufern, bie

aße oon fdjattigen Suc^enftälbern umfäumt fmb. SBenige lüften

ber 2öe[t fmb fo fc^ön luie biefe; an roenigen fünften bet Gvbe

üerinät)lt ficfe bie Ueppigfeit bev ^flanjenraelt fo iwa^r unb innig

mit ber ©rö);e unb 2(nmut{) beg 2Jica-e^. SZÖas 2anb unb 2Reer

be» Sd^önen bieten tonnen, üeveinigt fid^ t)icr; D^orben unb

Süben geben [i(^ t)ier einen Äufe, jener burc^ bie fc^attigen ^ndjcn,

bte[er burd^ ba§ fommerlidie Tleex »ertreten , ba§ fo fe^r bem

§eI(efponte gleicht. Schweben mit feinen in Suft gctaud^ten Ser-

gen liegt ba raie ein 3)tärc^enlanb , ba» eben nid}t fc^öner ift aU

bie 2Birt[id}!eit; ^elfmgborg, auf bem bie 6onne liegt unb ba§

fic^ im Wieeve fpiegelt, gleicht einer Fata Morgana. Sie ^nfel

^oeen, mit benStuinen Don6^Iofeunb6ternroarte2;pcbo58rabe§,

rt)o er in ben 6ternen la§ unb Sßei^beit unb 2:t)orf)eit trieb,

2Bal)r^eiten ergrünbete unb pbantaftifi^e 3:räume aue^edte,

fd}>Därmt auf ben ©eilen, tüic bie ^nfel eine» Biiubererg, eine»

$io?per, ber 'i}a mit einer 2)iiranba tvobut nnb üon einem 2lriel

bebient mirb. 2öir geben ein in bie 3;raum: unb 3iuberfpbäre;

ber ©eift Sba!cfpeare§, ber biefe ©egenben üerflärte, tt»ie fie bie

5Ratur mit Sc^önbeit aueftattete, fängt 5U roirfen an. @-i mar

eine feiige gabrt! Sie ilinber tummelten ficb auf bem SSerbede

umbcr unb jau(|äten auf, »renn unten ein Seeftern am Schiffe

üoriiberflog ; 3tgne§ ftanb neben mir unb blidte fdbtreigenb me
id} in bie fcböne SBelt. G» tt»ar mir, aU füf)re xä) mit ibr bem

©lüde entgegen. 2Bir iraren allein ; auf eigenem Schiffe. S)a

mar tein ©etümmel, fein Stoßen ber 5paf)agiere, !ein 3lu§: unb

Ginfteigen; Kapitän unb 2)htrofcn umgaben un§ mie bienenbe

©elfter. 3Iid&t§ ftörte in 3:raum unb ©enu|. So .bätte id} mit

2J[gne§ binauSfteuern mögen in» unenblidje 2Reer, in bie unenb^

liebe Söelt, um irgenb an einer einfamen Äüfte ju lanben. Scber*

jenb fagte idb jum Kapitän: „^abren Sie binau» aul bem 6unb

unb lanben Sie un§ an ben ajorifdbcn ^nfeln!" Unb ju 3lgne§

geiuenbet fubr i* fort: „Sie ^nfoln fmb ein SReft ber glüdieligen

atlanti?."
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Sie lächelte unb fagte: „Sie glüdfelige Atlantis ift überall;

am %ü^e be» 2Petf)nac[}t!cbaume!c bei '^'i)vet Tluttn unb im ©arten

meinet 5Sater§, in feiner £aube, luo 6te ben Sppi)Df(e§ mit i[}m

gelefen b^ben."

3d) bejabte e§, aber icb backte aucb äug(eid), baf; ber Sampfor,

auf bem id) bie glücffelige ^abrt rnaäjk unb auf bem icb in alle

SBelt fteuern ttJoHte, nid}t mir gehörte, unb bafe e? fcbon fei,

einen fofcben Sam^jfcr ju befiljen. ^[t e» nid^t ein ^aubcrmantel,

nne fidfe ibn ^auft »üufcbte?

21B ba§ getbürmte ^ronborg, bag ben Sunb be^errfc^t, unb

gleich barauf §clfingör auftaud}te, fing id? an, »on fd;önen

£eben§ftunben Slbfdiieb ju nebmen. 9Bie romantifd} unb p^an-

taftifd) aud) ba§ alte 6diIcJ5 unb bie ältere Stabt §e(fing§, bei

alten 9tormannenredfen, grüben unb loden, mir lüar e§, aU ^öge

icb bortbin ttiieber )pla\tex SKltägltcbfeit entgegen — unb aU mir

in ben Heinen §afcn einbogen, unb un§ üom S)amme ber bie

Slafcbentüc^er bor Samen ^riebcnsborg entgegen inebten, wax e»

mir, al^ ern^ai^te icb au» einem fcbönen 2;raume, um mieber bie

3lrbeiten unb 2Jtüben be§ bcfdjränftcn '5)afcin5 ju übernebmen,

21(1 icb 2Igne§ an ber §anb fa^te, um ibr überS 23rctt auf bal

Sanb ju beifcn, brücftc icb fie, mie jum Slbfcbteb.

Tlan mei^ e§, ba^ bie §amIet-Sage urfpränglid^ in ^ütlanb

ju §aufe ift, unb cigentUcb mit biefcn ©egcr.ben nid}t§ ju tbun

bat; aber Sbafefpeare bat fie bierber üeric-jt; fein 3;rauerfpiel

fpielt in §elfingör, unb er \vax ftärfer al» Sage unb @efcbid)te.

SBer glaubt nun nicbt an .^amlct'? ©rab, an Opbelifl'^' Oueüe

unb an bie „2;erraffe", auf ber ber ©eift erfcbienen ? ^n ber 2)iitte

biefer beifigen Statte ber Sicbtung liegt ba§ tleine S(blö{3d)en

2)larienlpft, bal mir bemobnten; bie J^erraffe erbebt fii^i unmittet;
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bar Ijintec bem §aufe, unb mn biefer 3;erraf)e au§ blicft man

übet ben 6unb nad) 6d^ttcben (hinüber
; ju güfcen ber ^ertoffe

äieben bie Sd^iffe babin. Slltc 93äume, beimlicbc ©ebüfcbe faufen

unb [lüftein bem Scbloffe in i^rem Sc^co^e ©ebeimnifie ju
;
ge?

n^unbene ^fabe ücriieren ficb in üerftectten fiauben unb SBinfeln

;

bie üov bcm §aufe auf bet Sßiefe unb in ben 2tr!aben,tt)anbe(n,

[eben au^ ivie ©lüdücbe. 2)ie Statur, bie Äunft unb bie Grin;

nerung an einen großen @eniu§, ber biefcn 83oben ju gerceibtem

23oben machte, üeretnigen f\ä) \)iex, um ^erj unb .^opf mit einem

beiligen 3f{au|cbe ju erfüllen.

6pät am Slbenb fa^en iviv auf ber ^erraffe, unb icb laä ben

'I)amen §amlet üor. Sie £ampe batte ic^ aulgelöfi^t unb la»

beim beUen 3^^ieli<^t iJet norbifcben €ommerna(^t. '^6) Ia§ mit

2lnba(^t unb man ^ötte mir mit Sd?auer ju. S)er öain unter

un§ — ber DJ^onb über ber 6ee, beren ftilleio Seufjen ju un^

berüberbrang — bie einjelnen Siebter auä ben .^äufern ^elfmg;

borg§, ba brübcn in ©cbiucben, bie auf bem 6unbe ju fi^immern

fcbienen— bie fcb»üebif(ien Söerge, beren ^u^ in 3'iebel, beren §aupt

in aJlcnblidit getaudjt mar— mand}mal ein 9iuf ber SBacbe auf ben

2Jlauern üon Jlronborg, ober ein®efanglbrucbftüd, baä non einem

Dorbeifcgelnben Sibiffe fam — 2lüe§ ba§ bilbete eine oerüollftän:

bigenbe Seigabe unb Scenerie unferer Sscriefung. Slber mein 3hige

unb mein ©ort manbte ficb üorjug^nieife einem Heinen Si(^te ju,

ba^j an§ einem i)inter[tü beben non 2)iarienliift fam. Sort reoljnte

Slgne'5, unb fie la», »ie man am ©d^atten ettennen tonnte, in

einem 93ud;e. 6ie »ar allein; mieber aulgefcbloffen fon unferer

®efellfd}aft. Unb mäfirenb icb ba brausen bcftamirte unb mancb»

mal bie ©timme erf)ob in ber §offnung, oon ibr gebort ju mer=

ben, !am icb mi^^ felbft mie ein Heiner, parcbirter §amlet vor,

ber ju feinem ßntf^luffe tommen fann.

S)ie Samen gingen, tief erfdbüttert Don ber 50orlefuug, in§

.§au§ jurüd; icb iwte nocb lange in ben ©ebüfcbcn umber unb

bielt enblicb auf ber 3tnböbe, auf meld^er bie gernröbren aufge=

ftellt finb, üetmittelft »eld^er man von \)kx au§ bie Schaffe in
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bie ireite 6ee üerfolflt unb in bie Jfjäler Scbiüeben§ blidt. "^i)

richtete eineä naä) bem genfter Slgnefeng — iö) faf) nur if^ten

Qdiatten auf ben rcei^en SJor^iingen, unb aud) biefer ücrfdjiüanb

plö^Iic^, ba bal Stdjt erbfd). G§ ftiar mir ba§ inie eine anbeu«

tenbe f^mboUfcf^e^anblung, ta^ fie mir n?iebcr entrüdt fei; unb

fie lüar eä auc^. 6eit unferer Slnfunft lüanbelte fie micber afiein

mit ben ^inbern untrer, ober fafe fie auf ifjrer 6tube. (Sdbon

am erften Stbenb lüurben $(äne ju Sfusflügcn entworfen, an

benen fte natürlid) nicbt 2;beil ncfjmen fotite, tia fie mit ben

^inbetn bei ber 58aronin bleiben mufjte. ^db roerbe fie nicbt eine

^iertelftunbe fo n.neberfeben, tt>ie icb fie in ben letUen S^agen

gefeben b«tte — unb bod) glaubte icb, ofjne fie nicbt leben ju

fonnen.

Unmitlfürlid) trug mid) mein 6cbritt am ÜJIorgen nacb fcer

93or(efung auf bie §c^e jurüd, wo icb in ibr ^enfter feben tonnte.

2lber icb fab fie f<imn ; bie Entfernung roar ju gro^ — li) fab

nur tt?ie einen ©cbatten. 2)a fiel mein Slid njieber auf baä

gernrcbr, ba'? no^ ibren ^yenftern entgegengeri(ttet rcar; id)

löete e§ Dom ©eftetle [o§, »erftedte mi(^ in ba^o ©ebüfd) unb

legte e§ ä^ifcben jnjei Si^eige- 3<^ fu<^te nur einen Slugenblid

lang bie SRid^tung unb fie fa^ fo nabe bei mir, ba§ icb fie glaubte

atbnien ju boren; id) fab bie feinen, blauen Siebereben auf ibrer

Schläfe, bie langen 2Bimpern, ta^ feibene .^aar. — „Stgneä, icb

liebe bic^!" flüfterte icb üor mid) ii'ux, aU ob iä) e§ ibr inl D^x

flüfterte. G» fdbien mir, al§ ob fte barauf tief auffeufjte, alä ob

fie in großer Slufregung wäre, ^e^jt erft bemerfte idb, ba^ fie ba

fa^ unb fc^rieb; bie Sßui^ftaben lagen gro^ »or mir — ba§ erfte

SBort, ba§ idb la'-S, mar mein 3^ame. ^ät fonnte nicbt weiter

lefen, e§ flimmerte mir üor ben Slugen unb icb ei'bob ben Jlopf.

2)a war icb wieber fo fern üon ibr. Soll ic^ (efen, roa^ fie

fi^reibt? 3ift e§ nid)t eine §eiligtbum§entweibung, wenn \d) einen

Slid in ba§ unbewad}te, jungfräulicbe ©emütb werfe? SBietleicbt

fcbreibt fie ibr Siagebud)? 33ielleicbt fcbreibt fie, 1}C[^ fie mic^

liebt? 2)ie 33erfu(^ung war ungel^euer, id) erlag. 5)al gern^
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robr mar nic^t melir auf ba» ^olbe (Sefid^t, es nax auf tias

©latt gerid)tet unb id) Ia§

:

„— mit »eld^er Siebe er beiner gebenft! Gin ^erj, ba^ biet,

mein Ifjeurer S3ater, fo ju würbigen Derftel;t, miiV; tvo|; Stüem

ein eble§ ^erj fein. iväreft bu ba, um i^n an fi(^ felbft ju

erinnern, um ibm in feinem Dringen beijufteben unb H)n ju

retten, benn er nnrb elenb, unglüdtid} fein fein £eben(ang, irenn

er ftc^i üerleugnet unb biefen 33erratb an ftc^ felbft begebt. —
^cnnteft bu nicbt fonimen? 3ft eine folc^e 9icttung nid;^t ber

Si^eife toertf?? ^d] »ci^ c», mein guter $apa, bu b<i[t nid)t5 unb

bie 9?eife mürbe bie §ä(fte beiner Gintünfte üerfdjHngen ; aber

xä) babe etma§ erfpart. Siel^, mein guter 5papa, ein ^'^den auf

biefer ©ecte mürbe mir einen emigen 5?ummer bereiten, eine

ßnttäufcbung, bie id) nie Ocrfcbmer5en mürbe, benn — bir fage

ic^ ja Slüeg — icb liebe itjn! unb mit melcben 6cbmer5en!"

S)a§ IHcbr entfiel meiner .^anb inl ©rag, unb icb ftürjte

au§ bem ©ebüfd:>e. 3>ielleicbt märe icb in» Qan§ geeilt unb bin'

auf in 2Igncfen§ Stube ; aber iä^ borte plij^lid? überall meinen

5Ramen rufen , unb nidbt miffenb , ob c§ 2:äufdbung , ob SBirlli*:

!eit mar, folgte id) betäubt bem [Rufe unb fafs, ebe id? jur Se=

finnung fam, im 2Bagen, um, mie e§ t^erabrebct mar, nad)

j^riebricb^borg ju fabren. ^ä) mar betäubt, id) lie§ midb bin=

fa'^ren, id? glaubte, id} merbe entfüljrt. 5)er 20eg gebt fortmäbrenb

burc^ 53ud}enmälber, obne bafi man barum benMnblid bei' ^D^eere^^'

nur burd) 2}linuten r>erlöre; balb blicft e§ burd} §etlcn unb ^aU

ben, balb, menn man nur über Heine §ügel fäbrt, breitet c^ fid}

in feiner ganjen ©röfje au§; mie oft glaubt man, burcb bie enge

9'iad}barfd}aft »on 2Balb unb See getäufdit, baf; ein Segel mitten

burd^ bie 53ud)enfäulengänge babingleite. G» ift mie ein ßcinber,

ein 2;raum, ein 2Rärd}en; bie elfenbafte ^^antafte fann nic^t»

Sc^önereio erfmncn. Unb boc^ ermartet ben 3Banberer am Gnbe

biefe§ SBegeS ncd} etmaji Sdbönere^^, ober inclmebr c^ crmartete

i^n einft, benn jejjt ift e§ bal^in, ba» Söunber 3)änemart§, be§

ganjen 9iorben§, bie Sdböpfung 6briftian§ IV., bao berrlicbe

I
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©d^Iofe (5rie^^"i(^^f'DiS- 2)a ftanb e§ plöt^Iic^, aviä einem See

mitten im Walte f)ert>Divagenb , mit 3i»"en, Sijürmen unb

3in!en, mit ^Bilbern unb Säulen, in aQen gavben glänjenb,

aU ob ein SBafjetniy feine SRefibens für einige Q^'ü au§ ber

frt)ftanenen 2;iefe ang 2id)t ber Sonne emporgcboben bätte, um

»äbrenb ber lieblid^cn Sommerzeit bier §of ju bellten, mie üom

(Stfenfönig 0'2)onogbue in ^rlanb erjäblt njirb. ^"""tten all

bieier Scbonbeit l)atk icl} 6ntfd}ulbigung genug für meine Sd^roeig:

famfeit; fd}miegeu bocb audb bieSlnbercn, bie nid}t beute, fo mie

iij, burcb ein Söunber erfubren, ba& fie »om fcbönften §erjen

geliebt n^erben. SBer bat ben 2Jiutb be§ SBorte» in ©egenit>art

unenblid)er Scbönbeit? ^Rur ber fie nicbt fübü. Gl mar einmal

ein .ffnabe im 2Jlorgenfaube, ber foüte jum §üter ber Si^äge be3

Sultanä unb barum ftumm gemadit merben. „0," fpradb er,

„Sultan, mad}e micb anftatt jum ^ükx beiner Scbä|e, ^um

§üter beiner fdjönen Stcdjter, ber fdjönflen aller ^rinjeffinnen,

unb id) merbe fie anfeben unb Don felbft üerftummen, obne ba^

mir bie 3unge bcrauggefdjniUen ju merben braud}t."

2ln ben folgenben 2'agcn ging e§ ju ben Hünengräbern,

über ben ^jorb nadb 9?ö§!ilbe ju ben ßonigSgrüften, bann in bie

Sßälber t)on ^ägerio ; 5]Brii§, , bann nacb ber ^nfel ^^üeen, bann

nacb Scbtüeben: überall bin, mo ScböneS ttiar, mo Siaufd) unb

©enufe tt^ar. unb überall mar älgne» nicbt mit, inobl aber ber

2)ämon, ber mir immer mieber inl Obr flüfterte: „9iur fo ju

leben ift be§ Sebeng mertb ! Unb bu fannft nidjt mebr anber»

leben!"

Signet ttjar fc^on feit jmei Stagen abtüefenb unb mit ben

Äinbern nad} ^openbagen jurüdgefebrt — unb id) Ijatte e§ nid}t

gemertt — unb all idb mit ber ganzen gamilie auf ber Opbelia

felbft babin jurüdfebrte, badjte icb an bie cinfame unb ftille ^abrt

unb an bie ^^räume, bie mit un§ an Sorb maren, mie an einen

längftöergangenen 3;raum, beffen 93eftimmung eä mar, beim (Srs

mad}en ju »erfcbminben unb fid} in Dlid^to 5U uerflüditigen.

©raf Staunen ermartete un§ am 2anbung§plag;c. 2tl§ er
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§clene an meinem 3trme [a^, (äd)elte er ganj eigent^iümlid}

bittet, unb e§ tarn ntir jum erften 2Ra(e ber ©ebanfe, ba§ er [ie

möglic^entteife liebe. Sein Sene^men gegen mic^ erf^ien mir

nun in anberem £id)te; eg rcax 61ferfnd)t, e§ mar nii^t DJlife=

acbtung; er moUte jene nur verbergen, inbem er biefe erratben

liefe — unb id) fab ibn fü^ner unb I)erau»forbernber an als

Dörfer. Gr fd}üttelte ben i?opf, a(§ ob i^n mein 2luftretcn in

irgenb einem ©ebanfen, irgenb einer 33ermut^ung beftärte. ^d)

trar unangenel)m überrafcbt, al§ er fid) 2tbenb§, ba ii^ bie Scilla

»erlief, an mid) anfd)Iofe, um mid^ in bie 6tabt jurüd ju be;

gleiten, unb etwaS betroffen, aU er micb, in ber 6tabt ange^

fommen, bringenb einlub, \i)m in feine 2Bol)nung ju folgen.

2ll§ ber S)iener bie Sampe brachte, bat midb ®raf .Pannen

um bie ©rlaubnife, fie jurüdfd^iden 3U bürfen; e§ plaubere fid?

beffer in biefer liebten Dämmerung, ^cb miUigte gorne ein; tro^=

bem rief er balb barauf bem Wiener ju , bie Sampe l)erein 5U

bringen. (Sr ujar aufgeregt, ging mit grof,en ©d}ritten in ber

©tube auf unb ah unb bereitete fidb offenbar ju einem ©efpräc^e

tior, über beffen ^nljatt unb Qwed er mit fid> noi^ nid}t einig

n^ar. Gr geftanb mir ba§ auc^ offen, unb bat mi($ ju mieber=

I|)olten SRalen um ßntfd^ulbigung. Sann rief er mieber bem

5)iener unb befteHte jrcei 9ibe'nl^finflafd}en. „3>fei 2)eutf($e,"

fagte er mit erzwungenem 6d;erje, „fönnen fic^ feit ^iacitu^?'

Seiten nur beim Sirunfe rec^t au§fpred)en, befonber§ menn e^

fic^ um 2öid)tige§ ^anbelt."

Gr fd)enlte ein unb wir fafeen ba unb tränten löftlit^eu

^of^anniSberger unb plauberten, aber ba^j 2öid)tige, ba§ er mit

angefünbigt, lam nid^t jum SSorfcbein; er fud?te im (5)egentl)eil

bie un)tiid}tigften unb gleicbgültigften ©egenftänbe auf-o Stapel ju

bringen, unb erjäblte mir unter Slnberem, bafe ber Sßein, ben

tt)ir ba tranlen, ein ©efdjenl bei j^ürften 2)Ietternid) an feinen

SSater fei. 6r !am mir fonbetbar por, biefer fo ernft^afte, junge

Mann, ber fonft nur ©cfptä(^e über bebeutenbere 'fragen liebte.

Gt tränt mehrere ©läfer unb fdiien fid) im SGBeine unb mit Pielen
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2Borten ben SRaufcb beschleunigen ju njoden. ßnblicf) f)atte er

'iSlut'i) unb äuglelcl) Äattbfütigfeit genug, um gleichgültig ^injus

ttierfen, tva» itjm gerabe bag angelünbigte 3Bic^tige mav.

„^un /' fragte er läi^elnb , „lommen Sie aU glüdlic^er SSers

lobter äurücf?"

„5Serlobter?" rief ic^ ad^feljudenb , eben fo gejmungen , h)ie

et auf feinen fc^erjl^aften S^on eingebenb.

„9Jid}t?"_ fragte er etn?a§ erftaunt, toäj offenbar erfreut, „e§

n)äre bod} 3^1^, enblicb ©ruft ju mod&en; fd}on fpridbt man in

tier ©tabt baüon, mie üon einer au'Sgemacbten ©acbe."

„SBoücn fpridjt man nicbt? gräulein Helene !ann e§ er«

tragen ; fie ift nidbt ju fom'promittiren."

„3Jll(erbing§," lacbte Scannen, „mit sttanjig 2Rillionen ift

man unfom^jromittirbar."

„Unb mit ^elenen§ unb bcr g'^niilie {5l)ara!ter," fügte ic^

ernfter binju.

„Sie baben 9Recbt ," fagte Scannen i)lö|Ucb in einem anberen

Xom. „Sllfo Sie baben nid}t um fte angeljalten? ^i) mar übet'

jeugt, ba^ ber Slufentbalt in 3Warienli}ft Sltleg jum 2J[bfd}luffe

bringen muffe. Ober fe^lt e^ SljJ^en an 2)hitb? So miß id)

3bnen fage"/ bafe Sie bem SlUen febr luobl gefallen; er bat, irie

er fiä) ausbrüdt, an ^Ijuen „bcrumgeförfdbelt" unb Sie gut bes

funben; bie 93aronin münf(^t ftcb feinen liebenlroürbigeren

Scbttiegerfobn , bie ©räfin feinen lebbafteren ©efellfdiafter."

„Unb bie .gauptperfon ? toon ber fd^meigen Sie?"

„Sie §auptperfon ift 3ll)nen geneigt, unb Sie braueben fidb

nur burdb menige Sage auäuftrengen — \d^ fe^e üorauä , ba^

Sie ba§ in SIRatienl^ft getlf<^n b^ben, um ibr gauäeg ^erj ju

geminnen. S)ie gute, befdbeibene Helene ift fo banfbar."

„3lber, lieber ©raf, fagte icb etmaä ftu^ig, ja gereijt, „mie

fommen Sie baju, üon Slnftrengung ju fprecben?"

„e^ bebarf alfo ber 2lnftrengung nidbt? ®efto beffet!"

„^(^ üerftebe Sie nicbt l"

„Sie lieben alfo §elene? fragte ber ©raf, inbem er bie
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2ampi etma§ juv Seite ftefite, um mir beffer iito Stuge fet)en

3u fönnen.

^ä) ex\)ob mid», unb inbem idj bie eine §anb na($ bem .§utc

auäftrecfte, fagte icEj, „§evr @raf, ic^ f^abe nict»t bie (Sljre, Sie

lange genug ju fennen, um 6ie ju meinem 5>ertrauten ju

macben."

^er junge 2Rann [tridb fxd] mit ber §anb über bie Stirne,

auf ber einige Sdimeifstropfen erfdbiencn, feufjte tief auf unb

jagte:

„^i) gebe Sbnen gern ju, §err 5Sorn, ba^ id) jubringlii^

bin, ba^ id^ fein SRedbt auf ^]^x $8ertrauen ^abc, unb ba^ id)

^i)nen Urfacbe gebe, midb gehörig jurüdjunieifen. 2(ber boren

Sie mi(^ — icb bitte Sie."

6r fe|5te fidb nneber auf benfelben %a^, t?on bem er bei

meinen 2öorten aufgeftanben mar, beugte [xä) üor über ben

fcbmalen Xi^i) unb fagte (angfam unb einbringlicb: „^cb liebe

bie gamilie griebcn^borg; fie beftcbt au^ lauter üDrtreff(id;en

§erjen, unb icb b^ibe ein gemiffeg SOtiileib mit ibr, ba icfe fie

meift oon SKcnfd^cn umgeben febc, bie etma§ Don ibr mcOen,

bie fie ausbeuten , bie burd;» fie emporjulommen münfcben. ^n

ibrem 3;umulte (eben bie griebeu'cborg in ber größten @infam!fit,

bei bem innigften 2ßunfdie, mabre fjreunbe ju Ibaben. bie

Sdbatten be^S 9?eicbtbumg fmb eben fo fü^f, d§ fie bunfel fmb.

3?Dr 2lÜem aber liebe idb §e[ene!"

S)er ©raf fc^mieg mieber einen Slugenblid, bann fubr er

leife lädjelnb fort: „Sie feben, ba§ icb ein gett)ifie§ Dkdit babe,

midb in 3^^^ 3?ertrauen ju brängen , ba id? Sie äubringlid^ermeife

ju meinem SPertrauten madie. ^d) babe ^bnen bier ein SBort

au§gefprocben, ba§ nodi niemals über meine kippen fam, auS--

genommen meinem $ßater gegenüber, '^a, id) liebe ^elene, M^
befte unter biefen guten ^erjen. Slber glauben Sie nidt, ba§

id) Sie ade biefe legten 2Bodben au§ ©iferfudjt gerne t»on ibr

entfernt bätte, ober ba^ e§ ßiferfucbt ift, bie mi<i) je^t mit Sluf^

regung, bie idb nid:^t nerbergen !ann, ton ibr unb »on ö^rcr
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niö(3li(^en 33erIobitng mit Helenen fpiecfeen (äf,t. Sie luirt» jefeen»

faDS jemanb wintern {jeirat^en , nid;t mtcf). ^c^ benfc nid)t baran,

jemal'S um \fyce §anb anjul^alten. ÜJJein SSater ift ein Scgitimtft

aU'S bcr alten Schule ; bie §cirat^ feinet 6ot)ne§ mit einer 3;ocl)tcr

ber roture mürbe iljm ben em^^finblic^ften unb ma^rl}aftigften

.Kummer üerurfadjcn, noc^ mefjr bcr ©ebnnte, bajs man mic&

für einen jener 2lbeligen galten !önnte, bie nac^ bürgerli(^em

^art^eniujelb jagen. 3^t >üill meinem Spater biefen .f^ummer um

fo lieber erfparen, alg ici) überhaupt nid}t ju bfirat^en gebenfe,

unb al§i e§ Helenen mäljrenb ber langen S^it unfere'o Umganges

nie eingefallen ift, baf; fie mid} l^eiratben !5nnte. g^-eilic^ hahs

idi midi tl)t niemals liofmadjcnb genäbert; aber bei meinen ©runb:

fällen unb Sln[id}ten ton ber Siebe foll biefe obne |)ofmadbetei

fommen. 2(u^erbem b^lte id) mid) für franf. 33ielleid)t täufdje

idb mid}, aber bei mir ift e^3 aU'ogemad)t, baf, id) enblidi nad)

SRabeira ober (^gripten merbe geben muffen, um ein fcbirät^licbe»

Safein ju fiiften. 2Bäre §elene nic^t in ^openbagen, \<^ märe

oielleidit fd^cn in Äairo. ^d} miü ba§ junge Stben eine^ lieben

©efd}öpfe!? nid)t an eine smeifelbafte G'fiftenj fnüpfen. Sic [eben,

eg ift nicbt @iferfud)t, nid)t Selbftfudjt —

"

ßr unterbrad), ftanb auf unb ging einige 2)tale im 3i>"iii2'^

auf unb ab — bann fubr er mit äitternber Stimme fort: „^d)

möcbte §elene nur an einen Wilann iicrbeirat^et feben, ber fte

liebt. Sie braud)t bag, fie fann anberä nid)t glücflid) fein. Slber

icb bin um il)r ®lüc! beforgt, benu fte l)at eine Seele »oll 33ers

trauen unb mirb 3}em glauben, ber il)r fagt: „^cb liebe bid)!"

(Sr fe^te feinen Spajicrgang burcb bie Stube fort, aber lang«

famcn, be!ümmerten Scbtitte^. „5Benn icb irüfite, ba^ Sie ^a
lenen lieben, §err Q3orn, icb tttäre glüdliii), fie an 3f)rer Seite

ju feljen.''

'^i) fcbmieg. ^i) mar feinet SBorte» fä^ig. ^&) fa^ ba mie

ber 2.Hrbved)er cor feinem 9iict)ter fi^jt unb nadjbenft, ob er be=

fcnncu foü ober nicbt? Stber ic^ fagte mir, ba^, wenn ber junge

ÜRann uocb langer fo fortfat)re, icb tuol)l befcnnen trerbe, unb
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t(t fuc^te nadij 9}^itteln, ba§ ©efpräc^ abjubrec^en, um einem

äufeerften unb entfc^cibenben Gntfc^Iu^ ju entgegen, ^ij l^ätte

i{)n »ro^l mit feinem S3ertrauen eben fo jurücttreifen Tonnen , tt>ie

ic^ ju Slnfang getljan l^atte; er tt^ar ttieber 33atcr nocb 93rubet

§elenen§, nocfe trat er aU SSeüolImäd^tigter ber ^-amilie auf;

aber in ber 5Ba^r!^eit feine» ®efü{)Ie§, mit bem 2lu§brucE tiefften

Jlummerg auf bem ©efid^t fcbicn er mir ju Stllem berecbtigt. 9tud}

fagte er mir, ba§ ba§ Gntfd^eibenbe, mag er mir mitjutbeilen

Ijabe, no(^ fommen muffe; e§ machte mir ben ßinbrud, als ob

alle§ 93i§berige nur 35orbereitung geroefen.

„0 tüü^te icb, ob 6ie §elenc lieben ober nicbt!" rief ber

©raf plö^Iicb , inbem er mitten in ber ©tube fte^en blieb.

^(^ er|)ob micb, um ju antworten, er aber fiel mir rafi^ in»

SBort: „(Sntfcbulbigen 6ie, e» mar ein SDIonolog; id) babe un;

rtjiüfürlid^ meine @eban!en auägefprocben ; Sie foüen mir barauf

ntcbt antiüorten."

2)ann fteßte er ftcb inieber üor midb I)in, unb beibe §änbe

auf ben 2:ifd} ftü|fub, fagte er: „^cb mup 5b"£" "°cb -Il^ancbeä

anüertrauen. 33itte, t)ören 6ie micb. 3(^ bin retc^, febr reid).

SOileine SRutter l)interlie^ mir ©üter im 2ßert^e t)on äit»ei bi§ brci

OJliüioncn, bercn unbefd)räntter .^err id? bin — öon einer uralten

3;ante erbe icb einft, üieüeidbt balb, ein ungel^eureS SSermögen.

2Jlein 93ater ift aud} reicb
—

"

„2lber, §err ©raf, moju biefe 2lu§einanbcrfeintng — ic^

fange an , 6ie nidbt ju üerfteben ," rief id^ etmaä ungebufbig.

Slnftatt aOer 2lnttüort ging ber ®raf an einen anbern Jifd),

ergriff eine %ttiex unb fcbrieb rafcb einige 3cilen auf ein Rapier,

barauf er bann ein Siegel brüdte. Sann nabm er ta§, befd^rie^

bene Rapier unb fc^irenfte cio ftefjenb in ber £uft, wie um bie

frifc^e Schrift trodnen ju laffen. So blieb er ferbftfergeffen

fteben, regung§Io§; nur mandbmal belrcgte fid) ber 2lrm unb ba»

^Papier. O^ne biefe tleine 93eroegung bätte er mie eine Statue

ober ittie ein Äataleptifcber au'^gefe^en. Seine Slugen ftarrten

glanjloS toor ficb ^in. 3«^ fragte micb, ob er unirobl fei.

i
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berinnung§Io§ obcv üerrüdt, ^d] beiuegte mic^, um \\)m entgegen

ju ge'^en, aber tiefe Semegitng matt ibn; er [eufite tief auf

unb gintj n^ieter auf ben Hii) log. Sein ©efic^t war blafj, mt
ba§ ©efii^t eines 3;obten, aU er fid) lieber ju mir berübcrneigte.

6r tDoütt fpredien, unterbrach fi(^ aber, unb inbem er tbat, als

ob er ba§ £icf;t ber £ampe regeln n>D(Ite, breite er baran unb

toerfleinerte bie glamme , bafj e§ im 3i"imci^ beinahe ganj bunfel

tüurbe. 2)ann fticfs er rafd& fotgenbe 2Borte beroor : „Sie lieben

^elene n'xäjtl Sie »roHen reic^ n^erben! Saffen Sie üon ibr, reifen

Sie ab; bier ift bie S3erfdireibung meines ganjcn 3]ermögen§."

So fprccbenb irarf er ba§ Rapier nor mit^ bin-

3cb fprang auf, unb in meinem Gifer, an ibn ju gelangen,

tjergafi id^ , ba^ ber Stifdb ä>üifc(}en ung war. ^ij ftürjte ibn um,

unb mit ibm bie Sampe. 2Bir iraren im ^unfein. Unfabig, ein

2öort berüorjubringen, tappte icb, unartitulirte Saute ausfto^cnb,

nad) ibm, um ibn für feine furdubare 53eleibigung lu jücbttgen.

S)a ftiejj id) mit beiben ^üfecn an ibn. ßr lag auf bem 93oben

unb über ibm ber 2;ifcb. Gr n>ax obnmäi^tig. :3<^ ftürjte binau§

unb fdjidtte ibm feine Sßebienten.

2Bie idb auf meinem 3iinmer im ©aftbof angetommen bin?

— id? lönnte c§ nicbt fagen. ^ä) meifj nur, ba^ id} bie balbe

9Rad)t balb h)üt^enb lüie ein Stiger im Ääfig umt;er gerannt,

balb üernicbtet unb befd}ämt mid} auf» Sopba lüarf unb ba§

@efid)t mit ben §änben bebedte, um gleicb fticbcr aufsufpringen

unb ben ttJüt^enben Diunbgang auf§ 3leue ju beginnen. 2Reine

3immcrnacbbarn mürben ungebulbig, flopften ba an bie SBanb,

bort an bieJJbi'i^e; aber e§ gelang ibnen nur, mid} auf 2Jtomente

jur JJlube ju bringen. ©efd)impf unb ©ef(ud)e, bas icb enblid)

ju boren bt'fam, berübrte mid) eben fo wenig, al$ vorber bie

leifen 931abnungcn. @g wäre mir ganj re^t gemefen, menn fie

über mid) bereingeftürjt unb e» ju einem .^anbgcmenge gefommen

tnäre. Sllfo fo tief war id} gefallen, fo weit war e^ mit mir ge^

lommen, bafs man e§ wagte, mir @elb anjubieten, um mir eine

Sraut ab^ufaufen? Gin ebrenbafter 3Jiann glaubte mit mir einen

aßoril §artmanii, SBerfc. VI. 20
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folc^ien §anfcel macfjen ju fönnen? mie eleiib, wie tief ge-

bemüt^igt füljUe ic^i mtc^ ; nie fel;r feinte ic^ mic^ nadj bet 3eit

jurücf, ba ic^ eine fotdje Sßeleibtgung, eine folc^e 3"niuf^^"ng

für unmcglid) t)ie(t. ßg irar bie golbene ^nt meinet Sebento.

2lber 3;annen ^atte fic^ buvc^ eine O^nmacfet meiner 3üctttgung

entjogen; ^iitte xd) if)n ohrfeigen, ^ätte i(^ i^n erbroffeln fönnen,

icb tt>äre jeljt rutjiger. 2Ba§ blieb mir ju tfjun übrig? ^^bifo=

fopl^ifc^ I;atte ii^ ba» Suell ju aQen Seiten al§ ^ödi^i barbarifc^

unb unvernünftig üerai^tet, je^t [c^mebte mir nic^tl tjor alä ber

©ebanfe, ttiie xd) bem 3Jlanne, ber mir [o(dbe§ bieten fonnte,

gegenüberfte^e unb i^m eine ^ugel bireft in§ §erj fcbie§e, ober

ru^ig fclbft bie .^ugel erirarte. ^d) föollte unbarmf;eräig [ein,

id} ttjoüte i^n auf bem ^lalje tobten; er burfte nic^t leben, '^dj

fe^te mic^ f)in unb fc^rieb eine ^eraueforberung, bie ibm Dr. öiüe

mit erftem 2)]orgengrauen bringen foUte. SDtit biefer .§erau§5

forberung in ber Safere üerlicB id) ba§ §otet unb ftreifte um ba^

§au§ meines fünftigen Sefunbanten umfjer.

Sie SRorgenluft füllte ein menig meine fieberifc^e 8tirne.

„5ßie xed)t I;at ber ^anrx ," badete icb , „ben id^ erf^ie^en tt>i(l

;

er gibt fein SSermögen l^er, um baS ©lüdf cineS jungen 2}]abc^en3

ju retten; xdj ft)ill ein 35ermögen erirerben auf i?often biefe3

felben ©lücfe§." Unb ein anberer ©ebanfe ful^r mir burc^ ben

.^opf unb erfüßte mid^ mit @ntfe|en: 2)]uB nidjt 5(gneg eben fo

t»on mir ben!en, tt»ie Staunen? 2ßie ein 33errüdter lief id) ber

Sßiüa JU, mit bem feften 33orfa§, fie ju mecfen unb 3U fragen,

cb fie mic^ in ber^^at für fo jämmerlicb l^atte, ba{5 id^ mir eine

93raut ablaufen lie^e. Sa« ©itter t>or ber 3Si[Ia mar glüdlic^er:

ttjeife gef(^Ioffen; icb ^ing baran unb — icb ineife nic^t, wie eä

Kant — ic^ ttieinte. G» trar mir, al» trennte mid^ biefe'o ©itter

für ercig üon Signet. S)ie SBiüa, ber ©arten, aÜ' bie '^rac^t,

bie micb fo mädbtig angejogen Ratten, erfd^ienen mir jegt in ge:

fpenftigem Siebte; id^ ^ätte nur nod^ bineinbringen mögen, um

2lgne§ barauä ju entfül;ren, unb mit il^r in bie ftiöe Stube

meiner 2)^utter ober in bal grüne ^farr^au» i^re» 9?ater§ ju
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flüchten, '^d} n?o[(te ntd)t§ me^r aU il^re 2tebe unb roieber ein

ttjenig Sichtung ber Wen\d)en. 2(gne§ mar, iüte immer, »ieber

bie erfte im ©arten. 2C(§ fxe mic^ erblicfte, ftürjte fie mir ers

fcferocfen entgegen unb rief: „Um ©ottesiriden, ma-S i[t ^^nen?

6ie fe^en fürdjterlid} jeiftört an§."

3c^ ergriff aber beibe §änbe, bie fie mir entgegenftredte,

unb sog fie in bie £aube, in ber \i) fte jum erften ''Blak gefeben,

unb inbem id) biefe §anbe mit iTüffen bebedte, bat id): „2lgne§,

öerfaffcn Sie micb nid)t; Reifen Sie mir mi(^ lüieber aufrichten

;

\6) liebe ja nur Sie!"

^m ©efüf)l meiner Sünb^aftigfeit fanf icE) il^r ju e^ü^en unb

brüdte mein ©efidjt in bie 5<-iIten ibreo bleibe?. Sie oerftanb

fdbne((, rva§ in mir toorging, unb lädjclte auf mic^ ):)exah, vok

Gngel auf reuige Sünber ^erabbliden foüen. Sennocb jauberte

fie no<^ mit einem tröftlicben SBorte.

„i?eine 33u^e, Slgne»," ftebte id), „feine ^Berjögerung meinet

®Iüde§! 3cb ttjei^ eg, bu Hebft mid)!"

Sie beugte ficb ju mir I)erab, unb ade DJliiüonen ber Grbe

wiegen bag @Iüd nid^t auf, ba§ mit bem (duternben Auf], ben

fie mir auf bie Stirn brüdte, mein ganje» SBefen burc^brang.

^d) bacbte nicbt mebr an 3:annen unb ©enugtbunng. 9((§

er gegen 2)littag in bie 3Si(Ia fam, trat icb ibm mit 2tgne? an

ber §anb entgegen unb fagte: „.^^exx ©raf, Sie f)abeu micb geftern

nacb einer SBerlobung gefragt; nunmehr ^at eine ftattgefunben,

unb t)ier fteüo icb ^t^nen bie S3raut x>or."

2;annen fubr erfdjroden äurüd. „Um ©ott," rief er b(af3

unb sittcrnb, „r»ergeben Sie mir! ^^ ^^^^ ^^ ^tjnen ein fc^änb»

Ii(te§ SSerbrecben begangen."

„'^d) babe ^bnen nid)t§ ju ttergeben," fagte icb, „id) b^be

$^I)nen nur ju banfen."

Pfarrer ©iilmer traute un§ ; meine 3}hitter ttöftet fti^ beim

Slnblid ibrer Sc^lniegertocfeter über ben SJerluft ber 2JlilIionen.

i
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Plannen toerfd^affte mir burc^ eine Gmpfe^Iung an feinen Sater

bie 6teIIe eine§ iliiftoben an einem numigmatifc^en Äabinet, bie

mir adjt^unbert Sltjater einbringt ; '}Xgne§ ^otte fic^ al§ ©ouj

Demante etmas erspart unb meine SFiutler »erjelirt i^ren SGßitttüens

gebalt mit ung. SReine 93üc^er bringen auc^ etinag ein, unb fo

ge^t e§, tro|3bcm bie ßrjie^ung meiner steinen ein 6r!Iecf[ic&e§

!oftet, ganj gut üon Statten; fo gut, ba^ ic^ bie ärtJanjig WxU

lionen nie bebauert l^abe, unb ba& iÖ) ein 3roanjigmiÜionfteI

meines ©lüdEeä um biefe 6umme nid^t »erfaufen njürbe.
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2ln einem jiemli(^ tüf^Ien 2l)5ril ^ 9?a(^ntittage fut)r ein ele*

gantel, öon jirei fc^önen englifc^en uferten gejogeneg, offeneä

Cabriolet, t»on ben Eaux-vives fommenb, über ben gro|5en

Cluai öon ®enf. ®ie ^ferbe trabten langfam bal)in; benn bte

beiben in bem Cabriolet fi^enben ^erfonen erfreuten ftd) an ber

f(^önen UnSfxd^t, bie biefer ^nnft über ben 6ee unb biä an ben

3iura gen)äf)rt. ß§ ttjaren jmci ben ©enfern be!annte ^perfönlid^:

feiten ; aber [elbft wenn fte ba5 nic^t gemefen rcären , man b^tte

boc^ auf ben erften 93(i(f ibre Slbftammung unb if)r gegenfeitigeä

9Seri)äUni^ äu einanber tennen muffen. 6ie »raren ßngtänber,

unb SSater unb 2^0(^ter. 2)en ©enfern traren fic befannter, at§

e§ fonft an biefen Ufern «ertoeilenbe (^rembe ju fein ^jffegen,

unb biefe§ SBefanntfein »erbanften fie ibrem iHeic^tbum, für ben

bie (Singebornen biefer Stabt immer ein aufmerffame§ Sluge

l^aben, i|)rem längeren, fcbon '^al)xe bauernben 3lufent{)a(t in

einer am 6ee gelegenen SSifia unb enblicb ibrer auffaflenben

S($5nl)eit. 5)er Sater voax einer jener fd^önen ©reife , wie man

fie im ?iorben nur in Gnglanb finbet unb tie Stodjter, fein

(Sbenbilb, eine jener merfroürbigen 93(onbinen mit griecbifcbem

Profil unb blauen Singen, rt»ie fie ebeufaQS nur in ©nglanb an=

jutreffen fmb. 2ll§ fie am Caf^ du Nord borbeitrabten, liefen
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bie ®ä[te an§ gcnftev, um „Sir SBiUiam Spencer unb 2Ri| 2uci)"

ju feigen ; baffelbe Qt'idiai) im jiteiten imb britten .ftaftee^jaufe bea

Quaiig, Sold^c 2iu|mcrffamfeit erregten bie Smi fdjon feit

Saferen, fd^on feit Sit SBidiam mit feiner bamat§ üierje^nj

jäf)rigen S^ocbtcr jum cvften Tlak in G5enf erfd)ien unb ba§ irar

nur natürlid^. Senn ber Stnblid biefer fd^önen 5"ßf"^ ""^

biefel beinal;c eben fo fc^önen 0reifentl)ums mar ein in ber Zl^cit

I)öc^ft erquidüc^er unb er mürbe immer bebeutenber unb an:

jiel^enber, je mel;r £ucp fii; ju einem üoüenbeten 2Beibe ent=

midfelte. Sie mar je^t an smanjig ^d\)xe alt unb ftanb in ii^rer

fd&önften Söfüttje.

Sie I)ielt, mie immer, auc^ |)eute bie 3ügel. 2In ber Serguee^

SrüdEc ange!ommen, lenfte fie plö^Iid^ naä) linfl unb ber ^i^one^

ftrafje entgegen.

„SBoHten mir nid?t nad^ .'paufe unb ju 2:ifd)e?" fragte ber

SBater.

„2Biv Ijaben noct» 3eit/' antmottete bie Stoc^ter — „nccb S^it

genug , um über bie Gorraterie ju traben."

„1}u bift nid}t aufrichtig, Suc^!" fagte ber 3Sater mit 'ccx--

murf^fodem £äd}eln.

„Wm/' fagte £uc^, ebenfafiS läd^elnb, „ic^ bin e§ nid}t."

„?nfo I)abe ic^ erratben" — fu^r ber 3Sater fort — „bu

len!teft i)ier ein, meil bu auf ber $8rüde SOir. Starling !ommen

fieMt."

„®anj rid[}tig \" Iäd}eltc £uc^.

„SieMt bu, £uct), e§ ift bir bod^, aU l)ätteft bu i^m Un^

red^t gettjan, fonft mürbeft bu feinem ©rujie nid^t auf^mcid^en."

„TOd}t fo, $apa, i^on Unredjt ift feine Diebe. 3:but man

allen 2)encn Unred^t, bie man nid^t fjeirati^en miQ? ^ä) bin mir

beffen bennifU, baf; id} aüe bie guten ßigenfd}aften Starling-?

anertenne — aber man begegnet einem 2Rannc nid^t gerne, von

bcm man meife, bafe man i^m näd^flen§ einen ^orb mirb geben

muffen. 3<i) fci" ü^i" gut, er ift ein üortrcfflidbcr O-Ilenfoh, unb

ic^ bcl;anble i|)n barna^; aber baS täufd^t ibn, barauf baut er
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t^offnungen, iinb tro| aller Söinfe, bie ic^ if)m gebe, fäljrt er

fort, mir ben §of ju machen iinb bemnädjft Jt)trb er bei mir mit

einem Slntrage l;erau§rücfen , line er e§ fc^on bei bir getrau bat.

Gr iüei§, ba^ ic^ il^n nicbt liebe, aber er ift überjeugt, baf5 id)

ibn lieben trerbe ; ba§ ift bei iljm jur fifen ^bee geircrben."

„?J[ber Jrarum foüft bu ibn nid}t lieben fönnen?" [ragte Sir

Söilliam.

£uc^ ^eitfcbte ungebulbig bie 5)ßferbe , baf3 fie aufgriffen unb

in rafcbeftem 2:rabe bie Gorraterie binauffprengfen.

„^eitfd^e mir ben guten §eftor nid}t fo unbarm|)er3tg,"

lädielte ber 93ater.

„'t)a§ ift beine 6cbutb, '^a'pa. 2Bie fannft bu nur folcbe

fragen fteden? 58ift bu fcbon fo alt, um folt^cr «prägen fällig ju

fein? ®u fagft immer, baJ3 bu mit mir mieber jung geinorben

bift — ic^ glaube c§ mancbmaf, aber folcbe '^xa^en mad^en midb

lieber irre."

„%oW 5)u baft 5Redit!" fagte ber Spater begütigenb, —
„aber felbft für unbeftimmte ©efüble fud}t man inenigftenä nad^

allgemeinen Urfadien; man miti fic^ bod} 9^ec^enfcbaft geben —
unb bu befonber>3, bu liebft e» fonft, bir beine ©rfitble unb

Cmpfinbungen f(ar ju macben. Sd) bin überjeugt, bu !annft

mir anä) bier, irenn bu n.M(Ift, lüenigften? einen allgemeinen

©runb beine» S©iberftreben€ gegen biefe §eiratb angeben."

2ucX) fcbJüieg eine ^e'ü lang, bann fragte fie: „Diicbt lüabr,

^sapa, auf bem 9iamen beinc§ Onfeli?, be§ alten S?orb 2)iacboualb^

r«bt ein gemiffer Scbanbfled?"

„3a! Seiber!" feufjte Sir ffiitliam. — „?ciber bat er ein

Seben, ba§ ein ruf;mt»one§ bätte fein fönnen, burdi eine gemeine

®eIbfpc!ulation bcfledt. £eiber bt-it er feine bo|)e Stellung he--

nutzen mollen, um ficb fd)nell ju bcreidjern. Obne biefe Sd)mäd)e

lüürbe unfcrc g-amiüe einen DJIann aufjäbl^"» ber [läi neben

9klfon ftellen Icnnte. 3Iber irie 'fommft bu jetU auf Sorb 2Rac=

boualb?"

„So!" antwortete £uci}, „id) irollte bir fagen, ba^ .id^ ganj
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rcot;l einen £orb ^Wacboualb mit feinem Scfeanbflecf ^eiratfjen

fßnnte, n?ei( er tro^ Slüem ein aJiann ift, njeil er etiral get^an

I;at, meil er mit einer f (einen elenben S3rigg gro^e feinblic^e

6d}iffe genommen, weil er ßuropa unb 2imerifa mit feinen

fü^iien 2;(}aten in Grftaunen gefegt ^at."

„Du liebft bieSolbaten, njie alleSRäbc^en," fagte£ir2BiÜiam

unb fügte läd}e[nb ^inju: „id) fi^ä^e mic^ glüct(id), bei Jrafafgar

geföefen ju fein, fonft ^ätte iä) baS^erj meiner S^oc^ter nieüeic^t

nie gen^onnen."

„'^al^a \" rief Sucp nnb fal) il^n mit einem järtlic^ oorn^urfgs

toDen S5(ic!e an, „bu ttjäreft ein DJiann nnb mein dear Pa
auc^ o^ne Sirafalgar. S)u irrft übrigen» ; ii^ liebe bie Solbaten

nicbt. 3"»" größten 3;^eife finb fie rot), ungebilbet unb einge^

bilbet; fie meinen, bie 2ßeft fcnnte o^ne fie ni(i)t befte^en unb

gemifj iräre fic glüd(ic^er , »cnn e» nid?t einen einjigen Solbaten

auf Grben gäbe. ^\)xe fc^önften 2;^aten fmb oft, in ber 9]äf)e

betrad)tet, nur J'iüc^te ber ©ett3ol}nI;eit, ber 2;i§5i):lin, be^ ©e-

Ijorfam'ä ober pd}ftens beg 2;emperamente§, feiten ber Uebers

legung, ber Ucbcräeugung , ber 33egeifterung. '^l/xt auffaüenbften

2:baten 5erftören in if^nen oft ba» 33efte, >Da-3 ber 2)Jenfc^ in

§erä unb ©eele befi^t. 5Rein, '^a'pa, id} liebe bie 6oIbaten nic^t,

aber iä) liebe bie Scanner, bie etma» tbun, bie etn?a§ ju Staube

bringen, unb idb werbe nie einen anbern beiratl;en unb lieben,

al§ einen fo(d)en, ber fc^on etwa» getljan ^at, ober bem ii^ eS

anfel)c, bafe er etwa§ SRe^teä ju t^un fäbig ift."

„Well! Well!'' murmelte ber 3l(te, „bu bift mein alte§

britifd}e» 2)iabdien — aber," fügte er läc^elnb ^inju, „idj glaube,

ba& wir ber ©efa^-, cr-ierrn 6tarling ju begegnen, nicbt me^r

au§gefe|3t fmb unb ba^ wir anftatt nad^ Garougc nad^ §aufe

fa'^ren lönnten."

2uci} wanbte ben 2Bagcn, al§ Jflünftlerin, wie man ftd^ au§s

jubrüden pflegt, auf bem d\a\\mt eine§ STeiler» unb jagte in bie

Stabt juvüd unb über bie ^nfel auf ben Quai des Bergues.

2)ort lie^ fte bie ^fcrbe wieber langfamer ge^en, um ben 3ög-
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lingen eine» ber jn^jlreic^en Knaben = 3nflitute ®enf§, bie eben

ben Cual Ereujten, JRaum ju laffen unb [le mit 2flu^e betrad^tcn

ju fönnen.

„Sie^, bie Ijübfcfcen Knaben, '^apa," [agte fie.

„6§ finb üiele ßnglänber banmier," bemerfte Siv SBifliam.

Sit bemfelbcn 2{ugenblicfe eifc^od ein beftigcä 2lngftgefd)rei.

Gin lÖläbdien oon ungefabr breijebn 3^^)^^" (?<^*fe fi" !(eine§

^inb, ba^ fie unüorficbtiger 2ßeiie auf§ ^arapet gefegt, um e§

ftcb auf ben Mden 5U beben, in bie Df^bone faüen (äffen. „Ta^

^inb ! ba§ linb !" f(btie fie unb lief mit ber 6cbne(Iig!cit ber

Dlboneiüeßen um bie 2Bette bem Ouai entlang. Sie fürcbterlicbfte

2:obe?angft btidte au§ ibrem blaffen , iion Gntfet.en entfteUtem

©eftcbte, £uci} fab, fclbft tior «Scbredeu erftarrt, batb ba§

2Räb(ten an, balb nacb bem Äinbe, ba'c üon ben fürcbterlid;

reifeenben unb fcbäumenben DibonemeKen, bort, >üo fie mit ges

ftialtigem glatte au§ bem See ftürjen, b^rauf: unb bcnmters

geworfen lüurbe, ba(b auf ber OberfKicbe erfd)ien, ba(b unter

bem (£d)aume üerfi^manb. Xxo^ bem ejeffehiben te§ fcbredUd^en

©cbaufpiel» n^urbe ibre Slufmerffamfeit plöt^ii^ bod) auf ein

anbereö in ibrcr näcbftcn 3lähe abgeteuft. Giner ber Knaben be§

üorüberjiebenben ^nf^ifut^^ befanb fidb auf bem Strottoir, um

mittelbar am Söagcn 2uc^'», ber ftille bieft/ ^'^i einem älteren

SJianne, offenbar einem £ebrer ober bem 3?orfteber ber 2(nftalt,

in einem beftigen Kampfe. Ter ^nabe, ein ^""9^ fon ungcfäbr

fünfsebn S^b^n, blonb, Idjlant unb einer ton benen, bie fiuc^'io

Slufmertfamfeit ihrer jugcnblid^cn Sd}ijnbcit lüegen angcjogen,

ftiefe ben Sebrer, ber ibn frampfbaft feftjubalten ftrebte, mit ©cj

njalt Don ficb ; ber £cbrer aber fafjte ibn mit beiben Sinnen um

ben £eib; ba baflte ber 6cbüler bie gauft unb ftiefe ibn oor ben

ÄDpf, baf5 er rüdn?ärt» taumelte. 5)er Unabe ftanb im felben

Slugenblide auf bem Steingelänbe unb ftürjte fii^, unter bem

Sluffdb'^ei feiner 3??itfcbü(er unb be§ üerfammelten 3?o(!e» , in ba§

fcbäumenbe SDaffcr, ba? ibn mit feiner rei^cnbcn S^netligfeit

fofort entfübrte unb für lange Sefunbcn unfid)tbar machte. Set
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Seigrer, ber fic^ mit offenbarer, moratifc^er Slnftrengung ton

bem betau benbcn 6d)(age rafc^ etl)olU, rang feie |)änbe unb

rief, inbein er bcn Cuai Ijinablicf , nac^ §ülfe. ^[)m nad) eilten,

rufenb, fcfereienb, jum Xl}dl ireinenb, bie anbern 3ö3Unge unb

on biefe fd}Io^ fi^ baä 33oIf, ba§ fid^ bei bem allgemeinen ®e=

fdjrei üerfammelt b^tte. %ü6^ Suci? jagte bie ^ferbe, ben 93(id

immer ben fc^äumenben Sßeden jugemanbt, ber SRenge nadi.

„Tcv brate ^u^S^! ber braue Sunge'" rief fie; inbem fie

ba{)intrabte, al^ ob fie i^n erreichen tüoUte.

„^er arme £e()rer!" fagte Sir SSiüiam, „rseldje 3?erant--

trorllicbteit, wcldj ein Unglüd für if)n, menn ber ^unge ju

©runbe gebt. ?lber er bat ba§ Seinige getban, x^n pon bem

lcnEüf)nen Sprunge abjubalten. (Bv ifl ^err Dicbcr, ein 2)eut--

fiber, ber 93orfteber ber 3XnftaIt."

£uct} borte nid}t; fie batte fid) im 2ßagen aufgerichtet unb

fab , inbem fie bie ^Pferbe babintaufen (ie^ , unnerteanbten Elidel

nad) ber d\i)one. ^n^ieffen batte §err SRöber ben 9iod abgcir»orfen,

um fid} feinem Sd)ü(er nad^äuftür^en ; aber ba entroidelte fid)

}tt>ifd&en ibm unb ben anberen ßöglingen ein äl)nli(j&er ^ampf,

Yo\e ber, ben er foeben burd?gemad}t batte. Gr flanb am Steine

gclänbe unb ftrebte binauf ju gelangen, »väbrcnb fid? bie i^naben

an feinen Seib, an Slrme unb Seine bangten» nt" ibn forn

Sprunge abjubalten. Sein ©eftcbt mar bla^, feine grofum

fd^marjen 2lugen traten au§ ben §öt)Ion unb ftarrten mäbrcub

be§ Diingeng fortmäbrenb in bie fi^äumenbe, fürcbterlid^e S'("-b,

mo fie meif3 unb b^ulenb burdj bie Scblcu^en unter ber neuen

Srüde ber bi)braulifcbeu 2)iafd}ine entgegenfdjnellt. ^^^Ict^id? !(ärte

fid) fein @efid}t auf; ein glüd(icbe§ ?ad;eln beleuditete ee; ein

tiefer Seufzer bob feine 93vuft unb ba§ gan^e oerfammelte S3oIf,

ta^ nacb bem erften £ärm fpracblo^ unb ftumm gemorben war,

fticf? ein ©efd)rei be» ^ubell bert>or. 2"er belbenmütbige .^nabe,

ber eben im SditiHide terfdianinbcn gemefen, bing an einer ber

Sdileufeenpfoften, inbem er mit bem einen 3Xrme ben 93aIEen um=

flammcrte, mit bem anbern ba? gerettete .^inb über bie ghitben

i
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l^telt. 5)ic fc^ottifd^e 2Jiü|e n?ar »erfc^rounben ; aua feinem rötl}--

l'xij bfonben S^aat, ttüc aii§ ben Äfeibevn, ffo^ ba? 2öa[i'er in

©trömen. ßr ad^tete nid^t barauf; er fal) nur auf bii§ Üinb

binab, ba§ be»rcgung§Io§ unter feinem linlen Strme lag. Sie

Scgiinge ftürätcn auf bie 93rüde, um xijm m\)e ju fein nnb riefen

jubelnb unb gerü|)vt : „Obo ! Obo l" Gr nidte ibnen ju unb ant-

ujortete bcni Sni^uf wit einem furjen ?äcbeln; bann aber fut^te

er fid) mit größter laltblütigfcit auf feinem gefiU}rIic^en 6tanb=

punfte fefler ju fteHen nnb, nad)bem i^ni biefc§ gelungen, fafjte

er bal JTinb mit beiben §änben unb ncig*e e§ leife unb langfam,

um ba§ SBaffer au§ SJJunb unb 9bfe ftrömen ju (äffen, ßr

führte biefe Operation fo befonnen axi§, luie ein alter SdjföimniJ

meifter, unb mit bcm beften ßifotge; benn ba§ Äinb, ba§ bi-5=

berbeiuegung^IoS in feinem 2lrm gelegen batte, begann ju sappeln

unb fing enblid; ju meinen an.

SRittlermeilc ftog auf ber 6tromfd)nene, r>on ber 33ergue§5

58rüde l)ex, mit ber 9iifd}bcit eine^ $fei(e», einer ber ftet» be=

reitftebenben JRettung§!äbne berbei. 3tt»ei fräftigc Sifc^ft Ien!ten

ilin funftüotl bem ünabcn entgegen, ber tbncn in bcm 9(ugen;

blide, ba ibn ber M;n berübrte, ba^o Äinb entgegenftvedte.

2tber bei biefer Sßemegung öerlor er feinen ^alt unb ftürjte aufg

91eue in bie ^Uitb/ »üäbrenb bie 5"if<$er ba§ ^inb in ben ^"^änben

bielten. SBieber erfd}on ein ©d^rci be§ ßntfet;cn§, nnebcr »er-

iüanbeltc er fid^ in einen 2lu§ruf ber greube, benn Obo arbeitete

fid^ foglcid^ lieber empor nnb fdpinang ficb mit einer fräftigcn

SBemegung in ben 5lat)n. 2ln biefem mar ein Seil befoftigt,

baran er an ba-3 Ufer, an bie 3;reppe bc§ bafelbft an iTettcn Ite=

genben 3Bafc^:Sd}iffe§ gebogen mürbe. 9lun liefen §err 9iöber

unb bie 3öglinge mieber üon ber 93rüde auf ben Ouai jurüd.

§err 9iöber fprang bie Sireppe bin^b unb empfing feinen S'öa^--

ling in feinen 2lrmen, mäl;renb bie 6d}meflcr be§ geretteten

£inbe§ baffclbe in Gmpfang nabm unb nod^ ganj aufeer Raffung,

blaf} unb r>ermirrt burd} bie 2Renge unb i£)rer in ber Tiälje Iie=

genben SBobnung, in ber ^Borftabt St. ®crt>aio, entgegeneilte.
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2l((e^ bräiigte ftc^ utii ben Dtetter, ber je^t oben auf bem

Quai [tanb. 2)a'§ 35o(f erttjeilte i^m SobeSertjebungen
, feine

2Jlitfci)iUer fucbteu H)m bie naffe '^ade abjuäieben, inbem fie if)n

ba(b mit feinem 3lamen Obo, balb mit 3J^an, batb mit SRarp

anrebeten. 6r ^örte ba§ Slüeä nic^t, er betraditete nur bie aufs

gefdjTOoilenen Scf)läfe feine? Sefjrer?.

„^d) erinnere mic^," fagte er fanft, „bas babe icb getljan;

i(^ ^abe 3f)nen einen ^^-auftfcbfag »erfe^t. SSerjei^en Sie mir,

.^err Dlöber."

„Sei ni^t fo bumm, mein ^unge," ermiberte biefcr; „ba§

ift bir für aüe 6mig!eit nergeben. SSertieren rcir nid^t bie 3eit;

bu muf5l au§ ben naffen Äfeibern bcrau§, ba^ bu bicb nid;t er=

fälteft."

§err IRöber fa^ fid) um, tcie nacb einem befreunbeten §aufe

fuc^eub, in ba§ er mit Obo treten fonnte. Sa ftanb 2ucp neben

i^m unb fagte in beutfdjer Spraye: „§err D^iöber, vertrauen Sie

mir biefen ©entfeman ; n^ir bringen i^n in unferem 2Dagcn rafd}

in unfer Sanbbaul, ba§ nicbt fern »on t)ier ift."

„^(^ ne^me mit 2)anf an, 2)IiB; meine ^enfion liegt eine

balbe Stunbe ireit öon ber Stabt."

Sd}on batte ^uci;) ben üliantel, ber eben if)re unb ibrel

3Sater§ gü§e bebecft Ijatte, um bie Scbultern Obo'sS geiücrfen;

Sir SBidiam mai^tc eine einlabenbe 33en.iegung unb Obo, ber

£uct> t»erf^ämt unb ladjefnb gcmätjren lie^, ftieg in ben 2Bagen,

|)err 9?öber fd^icfte bie anbern Zöglinge naä^ §aufe mit bem

3luftrage, frifcbe 2Bäfc^e unb Äleiber in bie ^'xüa Sir SBiUiam»

ju fenben unb ftieg, ebcnfad? eingelaben, in ben SBagen. Ti\^

2üc\) fc^mang fid^ auf ben ^od unb ber 3Bagen rodte mit Sli^el:

fc^nelle über ben Quai du Montl^lanc ibrem Sanbbaufe ju.

SScn 3eit ju Qdt ttianbte fie ben Äopf , unb wenn fie Obo jittern

fa{j, fd)Iug [\i mit bem Gifer eine? mcttrennenben ®rocm? auf

bie $ferbe Ic?. 2lui^ baucrte bie 'isa\)xt nidbt fünf liRinuten.

Sir SöiÜiam fübvte Seigrer unb Si^üler fogleic^ in fein

Sd}Iafjimmer , ba? er i^nen jur 33crfügung fteilte, unb oerlie^
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fie, um iljncn öoQe Jret^eit ju lajien. 6ia 33ebienter brachte

gleich baraiif SBäfd^e unb Scfclafrocf , unb ein anberer ^cifeen

%\)et, ben 2Ri^ Sucp bereitet b^tte, Obo ttoUte ben berrlic^en

^afc^mirfd}Ia|vocE geniefien unb noi) einigemal barin im 3imme^

auf: unb abftoliiren; aber §err D^^öber jmang ibn in'S 53ett,

biUlte ibn ein unb gab ibm jirei Waffen Z^ee 3U fc^Iürfen. Gr

fafe bann noc^ einige 3eit bei ib:n, unb nacbbem er fii^ übers

jeugt, baf? fein $ul§ nic^t um einen Schlag ftineller ging, aU

e? bei feinen fünf^ebn ^i^bren natürlicb inar, empfal}! er ihm,

bafe er ein menig ju fcblafen verfucbe unb ging bann in ben

Salon, um Sir SBilliam unb feiner 3;cc()ter für fo tiicl ©üte ju

bonfen.

2}liB 2ucii !am ibm fogleid^ entgegen. „Wit QtU c§ 3'^rem

Schüler ?" fragte fie eifrig.

„©ans üortreff(icb," lächelte §err SRöber, „icb ban!e. ^ij

boffe, er n^irb ein föenig fcbtafen unb ua* einer ctunbe föirb

»DU bem Slbenteuer feine Spur yorbanben fein."

Sir 2öiüiam lub ibn ein, ftcb ju fe^en; bann fragte er

:

„2Ber ift ber Änabe?"

„Gr ift 3^r Sanbsmann, Sir," antttjortete §err Diober.

„Gr fommt aug ©eDonf^ire unb ftammt auS einer guten Janiilte;

fein 9tame ift Obo 2Portbington."

„6» fd^eint ein braoer ^"nge," fagte Sir SBiQiam.

„0 Sir," tief §etr Diober mit ^nnigWt, „ein üortreffiid^er

^unge, ein au-Jgejeicbneter ^unge; ja, icb !ann fagen, ein au§;

gejeicbneter 3}ienfcb."

„3cb bnbe," fubr Sir Sffiiöiam fort, „TOäbrenb ber ^unge

in ber 9]bone war, aucp Sie bebauert; icb babe S^rer beinabe

eben fo febr gebacbt , mie be§ .Knaben unb feiner ©efabr. 2öe(cb

ein Unglücf für Sie, roenn bem jungen etroa^ gefcbab — voeld^e

33erantroortlicbEeit ben ßUern gegenüber, bic ibn ^^nen anüers

trauen. G^ ift cigentlid) fcbredlicb. ^d) ba^te fcbon baran, ba^

i^ 3;bnen bcjcugen ttjoüte, ba| Sic 3bi" S'Joglicbfteg getban,

um ibn üon bem Sprunge inä SBaffer ab^ubalten. 3lun Sie
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tragen ia» 3f''i5"iB ii" ©eft(^te," (adyte ter alle §err. „öat

ber ^un^i gerungen unb geflogen wie ber befte 33orer SKt^

englanba. 2)kn fdalägt fid? feiten fo gut, um fic^ ju einer guten

Sttjat tcn SBeg ju balinen."

.^err IRöbet lächelte mit unb fagte, inbem er ba» gefi^ttiDlj

lene ©efic^t im Spiegel beti achtete: „tiefer Stofs ift mir lieber,

alg jebe Siebfofung, bie ic^ je von meinen Si^glingen erfahren;

\6i möchte eine 6pur banon 3um endigen 2Inbenfen beipaljren,

irenn ta§ ginge. 2i?a§ aber meine 2age mäbrenb ber ©efabr be-

trifft, fo Derfi(±)ere icb Sie, Sir, ba^ xi) nid:t einen 2(ugenblicf

an meine 5?eranttt)Drtli(t'Eeit gebacbt l^abe, fonbern nur au bie

fc^redlicbe 2)iögli(^feit. 2;er Scb biefe§ l^ungen föäre mir fo

na^e gegangen, mie ber 2;ob meinet eigenen ^inbel, Jtiemanb

wdf, (§1 beffer all id;, ba^ bie 2öelt an ibm einen trefflieben

Sürger üerloren ^ätte. Sotdje J?naben roa^fen nid)t aöe Jage."

„Indeed? Sßirtlicb?" fragte 2uc^, bie in einem gauteuil

§errn 3Jöber gegenüber fa^, ^alb in ©ebanfen Derfenft, ^alb

jerftreut.

„3öir!Hcb!" beftätigte §err Siöber, 3U ber jungen Same ges

»cnbet. „3;n einer [iebenje^njäbrigen päbagcgifc^en Laufbahn

batte icb ©elegenbeit, über taufenb jugenblicbe ©emütber tenneu

JU lernen unb ju ergrünben, roie e» fonft nicbt möglit^ ift; aber

iä) üerftcbere Sie, Wi^, \ä) tenne bie(Iei($t nicbt brei 2)tenfcben,

bie \\d) an männlichem 2)iutb, an ©üte be? j^erjenl, an ©erat«

^eit be» ®eifte§ unb ©emütbeS unb an 2ßat)vbaftigfeit bei ganjen

SBefenS mit i^m meffen fijnnten.

S)er alte ^äbagog l}atte biefe 2Borte mit folcber ^nnigfeit

au^gefproc^en , ba| i^m bie Stimme jitterte, unb ba§ fidb 3Jli&

8ucp gerübrt füllte.

„3n ber 3;bat ? in ber 2;^at ?" mieberbolte fie fortmäbrenb,

mä^renb ber Spater üerfidberte , ba^ ber ^unQi ganj biefen ©ins

brud macbe.

6§ trat ein Slugenblid be§ StillfcblreigenS ein, unb x>ieh

Uiijt nur um etrt»a§ ju fagen , oiellei^t au(^ meil ibr Sllle?,
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ina§ Ot)0 betraf, 3:^ci(na^me eirtäuflö^eu anfing, fragte 2ucp:

„2öa» bebeutcn bie -Ramcn, bie ifjm ^l^re Si^ßl^ifle gegeben b>i'

ben? S)ie ßinen nannten it;n Maxi], bie Stnbern ÜJIan?"

§err SRöber (äd^efte: „1)a^5 fmb ©pi^namen. ^i'na ber

Söglinge ^at feinen 6pi§namen unb je beliebter einer ift, einer

beftc größeren Slnja^l üon 6pi§namen erfreut er fic^. Dbo war

faum brei 2;age in meinem .§aufe, alj er fc^on SJiarp ^ieJ3'

Seine n>eib(id}en 2;ugenben, feine Sanftmutt), feine S3ereit>rinig=

feit ju jeber §ü(fe brad)ten iijm biefen 2}ldbd}ennamen ju 2öege.

Salb aber ernannte man, "iia^ fiäj mit biefen äd}t weibUdien

(5'igenf($aften eben fo viele, ja mebr, nuinnlicbc üeibanben,

2)Iuti^, 2li!5bauer, Offenheit u.
f.

lu., unb um bie @ered}tigEeit

unb ba§ ©leicbgen^ic^t (jersufteilen, ^iejs er plö^Iicb neben TlaxX)

auä) SIRan, ber Tlann, ber normale 2Renfcb."

Sir 9Bi(liam unb 2Ri^ Suci) (äi^elten. §err Slöber (dcbelte

mit. „©lauben 6ie mir," fagte er, „ber^nftinft ber JTinber unb

ajlitfc^üler errätl; bai§ innerfte SBefen eine^ neuen göglingä eben

fo fc^neü unb ffar, luenn nic^t fc^neüer unb flarer, al'S bie alte

Grfabrung be» drjieber?. <£ebr oft ^at mir ber 6pi^namen ben

2öcg angebeutet, ben icb mit einem neuen Sögling einjufiiilagen

l)atte."

©olc^e unb äbnlicfee Semertungen be^ berübmten''].Hibagogcn

intereffirten Sir SBilliam, inbcm fie ibm bele^renbe 5ilide in

eine i^m gan^ unbekannte 2Belt gemährten unb erirecften feine

5ll)eilnal)me um fo metjr, al'^ Sllley, maä §err Dfiöber fagte, ben

Stempel ber S$a^r^eit trug, leidjt unb rafd} einleucbtete unb

babei beffen gro^e ßiebe ju feinem Berufe unb ein allgemeine^

menf(^li(^eg Söoblinollen atbmete. Sir 2ßitliam ^atte üiel ju

fragen unb Slti^ £uci} borcbte mit i^m unb lief3 ixä) gerne bc-

lehren. @rjiebung l)at für alte ireiblii^en Seelen einen großen

fReij; biefer 93eruf, fo fcfeon vertreten mie er l^ier mar, fcbieu

i^r mit (Sinem 2)kle ber fc^önfte unb beiligfte. 2)0(^ borte fie

am liebften ju , menn §err 9tcber , au§ ber 2;l;eorie auf bie

^raj-i§ übergel;enb, ficb auf 5Beifpiele berief unb bei biefer
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®clegen|)eit manchmal Obo, aU ba§ na\)e liegenbe Gfempcl, er«

mahnte. Sine fold^e Erinnerung mahnte fie baran, fic^ nac^

feinem 93efinben ju erfunbigen unb fie ftanb auf, um einen 93e;

bienten in§ Sd}Iafjimmer ju f&icfen unb ftodte ben <Balon üer=

laffen, aU fte erftaunt am ^enfter flehen blieb unb, in ben §of

l^inabblicfenb, aufrief:

„^apa, ba tummelt ein englifd^er 2Jlibff)ipman bein IReits

pferb."

©ir SBifliam eilte an§ {yenfter, auc^ §err Slöber erbob ficb

unb rief, nac^bem er einen W\d in ben .^of geworfen: „3lft ber

Sunge \<i)on auf bem dlMen eine^ ^ferbe»!" ^e&t erft erfannten

6ir SBiüiam unb 2Ri^ £ucp in bem reitenben 2Ribfbipman ibven

©aft, ben fie nocb im 33ette mäl^nten. 6» toax in ber %hat Odo,

ber, t)on 91eit!necbten, 93ebienten unb bem ganjen ^au^germbe

betrunbert, bie cnglifcbe ©tute be§ §au§bcrrn, bie eben com

§uff(^mieb beimgc!el;rt mar, in bem ni^t fe^r au^gebcbnten

§ofe ber 5>t[[a, mit mifber Äunft bie ganje ©cbule unb allerlei

^unflftüde burcbmad^en liefe.

ßx fi^t gut in 5]3ferbe," fagte £ucp.

„Keffer, aU man eg an un§ ©eeleuten geitobnt ift," t»er;

filterte ©ir Sßiüiam.

§err IRöber moüte i^n rufen; aber Suci^ bat, ibn nic^t ju

ftören; offenbar freute e§ fte, ben jungen ju ^ferbe ju feigen,

toie er fic^ in jugenblicber Äraft unb SInmutb tummelte.

„Gr trägt in ber 2:bat eine englifcbc ©eemannluniform,

ganj orbonnanjmäfeig," fagte £ucv; „mie fommt er in biefe

Jracbt?"

„Obo ift luirtlid^ DJIibfbipman in ber englifdjen Ttaxim,"

eriüiberte ^err 9lüber; „er i|t bei mir nur auf Urlaub, um bie

beutfd^e unb franjöfifd^c Spraye ju erlernen. 2)ian bat i^m an§

ber ^enfion jum illeibertDecbfeln bie Uniform gefc^idt, bie er

fonft nur an ©onntagen trägt."

„^Ifo mein ridjtigcr ilamerab," lad}te ©ir SBilliam.

3e^t bemerfte Obo, baf5 er fom genfter au^ beobachtet roar;
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er errötl^te, fcbreang fid) mit einem Sprunge au^ bem Sattel,

übergab ba? We^b einem 9^eitfned)t unb ging, einem 2Binfe

^errn SRöber? folgenb , in§ §aug, Gine 2)Iinute barauf trat er

in ben ©a(cn.

„^nftatt fofort SirSöilliam unb M^ Spencer aufjufudjen,"

fagte §err lieber, „um für lo tie( ©üte ju banfen, tummcfft

bu bic^ im §ofe ju Ererbe benim. Obo lachte: „Sie ^aben

9iec^t, ^err D^öber; aber eben, ba icb mic^ |)ier anmelben laffen

rooQte, [a^ ii^ ba^S präcbtige ^ferb, unb i* fonnte nidbt Jtibers

fte^en. Sie roifien ja, meine l'eibenfcfeajt."

^^'3'^/ ja," Ii<^te Sir 5öiüiam, „ba§ ^ferb ift bie ungtürf=

liebe Scibenfdbaft oder Seeleute ; icb fenne bai. 2Bo mir immer

(anbeten, mir faben un-S überad gleicb nacb '^f^'^^sn ^^> unb

eine balbe Stunbe nac^ ber Sanbung trabten unb jagten mir,

5ur Seluftigung ber Straßenjungen, oft auf ben erbärmlicbften

Siofmanten burc^ bie crfcbrodene SBePölferung.

„^a Sie ba§ fennen, Sir SBiüiam, fo rcerben Sie mid)

entfc^ulbigen ," lacbte Obo roieber, „ic^ bitte Sie um SSerjeibung."

Sir ®iUiam ergriff bie bargebotene §anb unb fd)üttelte fte;

eben fo tbat feine S^odbter, bie Obo ebenfalls um 55er3eibung bat.

„^a," fagte Obo bann, „icb foü au(^ banfen; icb t»ante

berjli(^ für fo riel ©aftlicbfeit, für tsai gute 93ett, für ben guten

3;bee unb für — ja für mag nocb ?" fe^te er nerlegen mit einem

gegen ,'gerrn Diiöber gemanbten fragenben Slicfe btnju.

„^^un, für fonft nicbt§; ta^ ift Me§," lachte Sir SöiUiam.

§err ^iöber moUte \\i) nun mit feinem 3öglinge empfeblen

;

aber fie mürben jum ßfjen, mit bem man ibretbatben fo lange

gemartet batte, jurücfgebalten. ©egen Slbenb bradite fie Sir

2Bi[Iiam, ber rerficberte, baß er fidb nur ungern ton Obo trenne,

in feinem 2Bagen nai^ ber fcbönen La Chätelaine, ber 2lnftalt

§errn SHober?, jurüdE. £uct) ^clt mieber bie 3üget. 211^ fie in

ben, M^ meitläufige ©ebäube umgebenben $arf einfubren, ftans

ben fammtlidie 3ögnnge üerfammelt baunb empfingen ben Reiben

be§ 2:age§ mit bunbertfai^em: §ocb Obo! §urra^ SDiarn! Vive

aßori^ §artinann, üBerfe. VI. O^
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Man! iinb [o rufenb, liefen fte neben bem SBagen bi§ an bic

3;^üre be§ §aufe§. £uc^ machte e§ ben ßinbrucf, aU träre fte

ber Sßagenlenfcr eine§ einjiet^enben 3:riumpl)ator§ ; bie Stufe ber

^inber erfd}ütterten fie im ^Innerften , unb alS Obo au» bem

SBagen gefprungen unb, »on ifjnen umgeben, geberjt, umarmt,

gefügt »purbe, traten i^r bie J^ränen in bie Mugen. Sie erin^

nerte fid^ plö^lidb be» ©efprädje^ über §eirat^ r>on fjeute üftorgen

unb bacbte: 5ßel(^ ein ©lücf, einen folc^en Sobn ju ^aben —
ober einen ©eliebten, einen Wann, ber nad? »oDbrac^ten §elben=

traten üon feinem 33oIte fo empfangen Jrirb

!

Zweites MüpiUi

Obo, üon Sir SBiUiam eingelaben, fo oft a\§ möglicb ä"

fommen, hjar in ber englififien SSiüa balb ^eimifd}. §err D'iöber,

ber treffliebe ßrjieber, ttobl roiffenb, ba§ ber Umgang mit folc^en

3Jlenfcben bae^ befte ßräiebung§mitte[ fei, erlaubte ibm, fo oft c§

feine Stunben geftatteten, bie neuen greunbe ju befucben. ''Rai)

folc^en 93efud}en pflegte Sir Sßilliam auljurufen: £uc^, 2ucp,

ttarum bift bu nicbt ein '^un^e gen^orben ! unb Sucp füblte ftc^

burdb biefen SSornjurf, ber ein mittelbare^ Kompliment für Obo

mar, nii^t gefränft. 2)iefem t^at bie Siebe, bie man ibm im

^aufe jeigte, febr mobl; fie mad^ite il^n ))e'üex unb gefpräcbig,

obne bafe er ficb »on Urfacben unb SDirfungen IHedjenfcbaft abge;

legt unb feine Unbefangenl^eit üerloren bätte. SWeift h^ar er mit

Sßatet unb Sto(^ter aÖein. Tit. Starling, ber c^eiratb^fanbibat,

bem Sucp bamal§ auf ber 93ergue§:93rücfe au^gemidben mar —
melcbem Umftanbe fie ba? S(^aufptel in ber SRbone unb bie 93es

fanntfdjaft Obo'§ üerbantte — fam einige Tlale unb traf audb

Obo. @r macbte ben ermarteten ^eiratb^antrag ni(tt unb nabm

enbüdb Slbfdbieb, ba er ®enf üerlaffen unb eine größere Dieife

madben moßte, 93ei ber ©etegenbeit fonnte er nicbt umbin, Obo
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ba^ grö§te 2ob ju ertl^eilen, unb Iä(^elnb auf bie mütterliche

3ärt[|(tfeit Suct)'!? für ben Knaben anäufpielen, „??evben 6ie ja

ein grcBer aJlann, Obo," fagte er ju bem ßiiaben, „lüenn 6ie

fi(^ bie Siebe ^^xet Wlama erbalten ftoüen, menitjftens ein TieU

fon, Söetlington ober 6batefpeare; ^Ijxe Tlama fann nur bie

böcbften Spitjen ber 2)Jenfcbl[)eit lieben; gemöbniicbe Dö'ienfd^en fmb

ibr ein (Greuel."

60 fprecbenb, öerneigte er ficb unb üerlief, ba^ ^initiier.

„2)lama!" lacbte Obo, „2Rife Suci;), er nennt 6ie meine

2Rama."

£uci) lädbelte unb legte ibm bie §anb auf ben topf. S)ocb

fcbien e^ ibr, al^ bätte fic^ Starling bamit, t>a^ er ibr biefen

3:itel gab, an il^r räcben n^orien.

„3ift eS h>abr, Tlama, ba^ Sie nur einen großen 2)Iann

lieben fönnen ?" fragte Obo nait>.

„SRein, mein greunb," erttiiberte fie ernft, „e§ ift ni(^t roabr.

^cb !ann nur einen 2Rann, einen recbten 2Jlann lieben, aber ein

großer 2)iann braudbt e§ nicbt ju fein."

G§ ift mir, backte fte bei fid}, aU ob id; felbft einen Knaben

lieben !önnte. 2lber um biefen ©ebanfen 3U jerftreuen, fd^Iug fte

Obo ein ^eberbaüfpiel öor unb nerbradbte fie ben ganjcn 3^adb=

mittag mit ibm in finbifcben Spielen, obtüobl e§ befprocben ge=

mefen, beute ein 'B\)aU\pean'\d)e§ Stüd, unb jirar ^uliu» Gäfar

ju lefen, Sie l^atte e§ ficb nämlicb bei §errn IRöber au^gemirft,

mit Obo ben englifdben Siebter lefen 3U bürfen. 2Rit jener tt>eib«

lieben SBorliebe für (Sr^iebung, bie je^t jum erften Tlak in ibr

erJüacbte, küünfcbte fie 6tn?a§ jur 2lugbilbung il^re» Siebling§ bei«

jutragen. Sein männlicber Sbarafter fdbien ibr fo gut angelegt,

bafe fie glaubte, man mü^te il;n gauj feiner fclbftänbigen QnU

toidelung überlafjen, ja er ftanb in ibren Singen fo ^odb, bafi fie

e§ für 2lnma|ung angefeben b^tte, ba eingreifen ju ttJoKen,

2ludb feinen Umgangsformen glaubte fie ibre ganje 9iatürli(b!eit

belaffen ju muffen, um ber ©erabbeit unb SBabrbaftigfcit biefeä

SßefenS, bal i^r fo ttobl gefiel, nidjt ben geringften Slbbrudb }u
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t^un. 2lber Odo i)atk noi) SSieleä ju lernen; fein ©efc^macf

!onnte no(^ an ^unftroerten ^ebilbet, bal üiele @ute in i^m

tonnte an großen 93ei|pielen geftärtt werben ; barum (iebte fie

e§, mit il)m ju (efen.

33alb waren \l]x bie Jage, an bencn Obo tarn, bie liebüen

in ber Söoc^e ; an folc^en Ziagen machte [ie feine SBefuc^e unb

na^m [ie feine an. Ueber^aupt befc^ränfte fie ben fonft fc^on

geringen Umgang mit wenigen englifi^en (Familien immer mebr;

am liebften war [ie im ©arten mit Obo allein, ober mit if)rem

SSater unb Obo im 2ßagen, ben 6ee entlang fa^renb, ober au[

bem 6ee [elbft im ^al)ne, be[[en Segel unb Steuer ber DJiib[bip5

man leitete. Ser grü^ling batte fic^ in aüer ^racbt entfaltet,

bie er, freilidb etwal fpät, am ®enfer See jur Sc^au trägt.

Ser ©arten ber SSiüa war t>on S3[üt^en bebecft unb üon D^ac^tis

gallcn beoölfert; ber See warf feinen blauen S(^immer burcb

bie Jenfter be§ §aufe§. 2)ie Sampffcbiffe brausten immer ja^l:

reicber unb oon Suftreifenben überfüllt, \)xn unb ^er. 2)0» war

bie 3eif/ l^^lb plaubernb, balb nur in bem Slnblid üerfenft, balb

mit bem $8ud}e im ©arten uml^erjuwanbeln.

Einmal, in fd^attiger SlHee auf= unb abgeljenb unb ben

fc^önen 33erfen 3iol)n ^eat§ ^orc^enb, fiel ibr plö^lidb grance^ca

t>a IHimini ein unb i^x 5ßaolo unb ber berül^mte SBerä:

„Unb jenes SagcS lafen wir nid)t weiter."

Sie erfc^raf ;
[le war empört über fidb felber unb legte , um Obc

jum Schweigen in bringen unb ftcb jU [ammeln, bie §anb in

bag 93u(^. [

„2e[en wir nicbt weiter?" fragte er.

2)iefe 2Borte erfc^redtten fie auf§ 9]eue. Sie fu^r sufammen,

lie^ bie 2lrme fmfen unb fal) Dor ftd^ l^in auf ben Sanb be»

2Bege§.

„2Ba§ l^aben Sie, 2)lama?" fragte Obo beforgt.

®iefer Sattel, ber Obo feit StarlingS Slbfdbieb geläufig ge^

werben, brad^te fie wieber ju fidb.
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„%<ijt$, ntittl, mein <Boi)n," fagte fie (äd^elnb — „cttt)a§

©c^lüinbel. £efen ©ie tüetter, lefen Sie ja ireiter."

Wsex all er triebet beginnen »rollte, fragte fie: „®ie alt

mar ^otjn J?eat§, aU er biefen Gnb^mion fc^rieb?"

„^iij glaube," fagte Obo, „er irar acbtjef^n ^a}^xt alt."

„3ft ein foldjer acbtsebniäbriger ilnabe" — fagte 2ncX) ror

fidj ^in unb Leiter geljenb — „nic^t meljr mertb unb nid}t niebr

•Dlann, al§ t^unberttaufenbe öon fünfjigjäbrigen 9Jlännern?"

„©eroife! gemif;!" rief Obo, „mir ift er lieber, al§ bie bum

bert acbtäigjäbrigen Sorb§ be-j Oberbaufe§."

„Wie alt ftnb Sie, Obo ?"

„3lber SOilama!" rief biefer lad&enb — „meld/ ein ®ebä(^tnife!

©erabe um brei Stage älter, al'S ba 6ie midb t>or brei Ziagen

fragten, unb um rierjebn 2;age älter al-S ror jirei SBocben, unb

gerabe um einen 2)ionat älter, al» tia Sie fid) ror einem 2l]onat

nacb meinem 2ltter erfunbigten : alfo fünf^etju ^a\)xe, acbt ÜJJonate,

neun 3;age. 9]ie b^be id} mein SUter fo genau gemußt, mie je^t,

ba 6ie bie @üte b^ben, micb fo oft ju fragen."

„©ie finb unartig," fagte Suci;) rerbrie^lid), inbem fie tbat,

all ob fie ibm. feinen Sdjeiä übel nä^me, mäljrenb fie fid} eigent:

lieb nur über fid) felbft ärgerte, bo fie ficb erinnerte, in ber 3:bat

fo oft nad) feinem Sllter gefragt ju \)aben.

„©ein ©ie nid}t böfe," bat Obo, ergriff i^re ,§anb unb füfete

fie JU mieberbolten axialen.

5)a mufete fte mieber an ^^i^ancelca ba DJimini beulen unb

unirillfürliüb blidte fie jurüd, ob nicbt bie ftrafenbc ®ered?tigfeit

binter ibr ftebe.

„2öen fudben ©ie, gute Sll^ama?" fragte Obo.

3)iefer SRame brachte fie mieber ju fid}; fie lä^elte unb fagte:

„9'^iemanb, lieber ©ol;n."

S)DC^ rerabfd)iebete fie ben Änaben beute früber all fonft

unb ging nocb lange unb allein im ©arten auf unb nieber. ©ie

litt bal ©cbmerslidjfte ; bcnn fte mu^te il)x §er3 tjon einem tiefen

unb innigen ©efü^le erfüllt unb !am ficb babei lädierlid^ ror.
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6te fagte iid), bte Siebe eine§ jungen SWäbd&enS ju einem e^t:

n)ürbtgen, eblen ©reife, irie j. 93. i^rem 23ater, fönne ettt>a§

§elbenmü![;igea, 9f?üf)renbe§ fjaben, aber bie Siebe eine» 3}Jäb:

cfcenS i^reä 2lUer^, um baä fic^ fd^on fo Diele Seicerber brängten,

ba§ feit 3a|)ren üermä^It fein fönnte, ju einem Änaben fei [äcber=

Udo, ja muffe, in ben Slugen jebe» SBerftänbigen , abfto^cnb, fjäfes

lic^, beinahe üerbrec^crif(^ fein. Sie backte njeiter, in bie 3uEunft.

5Rod^ in fed^l Safjren, nod^ einer ßngen 3^'^, wirb Obo ein

3n)eiunbä>t>anäigiäl;riger ^unge, noct immer ein ^nabe, beinahe

ein ^inb fein unb fie, ein 2Beib, ein fertiget 2Beib, bal fdbon

^inber auf feinem Sc^oo§e biegen fönnte. «Sie verfolgte biefen

€)ebanfen roeiter, immer weiter iu bie 3ufunft: ba» SDli^üerf'älti

nife »urbe immer fcbreienber, immer auffaftenber. 3}iit üierjig

!3ai()ren fal} fte fni) a[§ frü^ gealterte, in URijsmut^ unb (Sntfagung

öerblül;te "i^xan, n?äl;renb Obo in feiner unoern)üft(id}en griffe

als junger Wann neben i^r ftanb, beinahe lüie ein Sobn. ^ä)

bin eine ^lärrin
, fagtc [le fid; xini juctte bie 3l(^fe[n. Sili je^t

glaubte ade 2BeIt unb glaubte id^ felbft, ba| ic^ einen geraben

unb gefunben D?lenfd}ent»erftanb l^abe; nun fommt bie DMrriu

jum SSorfcbein. 2Ran fcbeint auf bem kontinent 'Siiäit ju biben,

bafe jebe ßnglänberin einen üervüdften SBinlel in §erj ober ^irn

baben rniiffe. SEBir »oQen aber feben, wer ftärfer ift, biefer vex'-

rüdtte 2Binfel ober ber gefunbe Dtcft.

Sie ging in i!^re Stube unb fcbrieb an eine greunbin in

6'nglanb einen langen Sricf, in bem fie juerft t>iel üon ben

Sd&önbeiten be» g'^ü^^^inS^ ^^"1 ©enfcr See erjäblte, bann von

ber neuen 33efanntfd}aft mit einem bei'rlid^en Änabcu, ben ber

35ater fcbr liebe unb au§ bem geivife mit ber 3eit etwae 9iecbte§

»erbe, ®ann fügte fie binju, bafe fie ficb alle D3lübe gebe, auf

ben Knaben einen guten @inf(uB au^äuüben unb tceldje %xeüt)t

eSgemäbre, jur (^ntandtelung einer fo fi^önen männlidjen 9ktur

baio Seinige beijUiragcn. Snbcffen, meinte fie, nad^ einer läm

geren 2lu§fübvung biefes Sa^e§, inbcffen fann man bei einem

mit fo üiclen fertigen ©eifte» = unb .^»erjeng = ßigcnfc^aften ge;
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borenen S^arafter »entg t^un, Stnftatt i^n erjie^en ju moHen,

mü^te man irgenb ein Iiebü($e», üon ber 9]atur eben fo rei(^

auSgeftattcteg jungeS 2Räbc^en, ba^ je^t ac^t ober jeljn '^ai)Xi

alt fein bürfte, für iljn fo erjie^en, ba^ es einft mürbig tväxe,

feine Seben^gefäbrtin ju roerben.

3n einem P. S. fügte fic Ijinju; „Su ft»irft über meinen

$8rief unb beffen gouüernantenbaften 6l;arafter läcbeln. Su l)aft

mi(^ eben feit t>ier ^atl^en nid}t gefeben nnb fennft nur ben

SBilbfang, ben bu in ^^äulein SOJeperä ^enfion in Sonn üer--

laffen; icb bin feitbem, befouber» in ben legten SDtonaten, oiel

crnfter geworben unb — ici^ freue mid} beffen — Diel älter all

meine 3ial)re."

9iid)t nur grofee Si^riftfteÜer raie ©oet^e beruhigen unb hs--

freien ficb auio ber 23efangenl)eit eine^ ©efüfjleio burcb Sfiieber;

fdbreiben unb burd} bie fogenannte Objeftiüirüng berfelben ; auc^

junge !Diäb(^en befi^en biefe ilunft unb ben !J)rang, fie au§äu=

üben — baber in gciüiffen ^al^rcn iljre £d}reibeluft, ibr .^ang

ju STagebüdiern unb Ü'orrefponbcnjen. 5r»;ifi<^/ ba§ ©enie befreit

fidj auä fol(^er Befangenheit für immer, ba§ junge 2)täbd;en nur

für 3}Jomente.

2l(§ Sud} ibrcn Brief gecnbct ^atte, mar fie ton il;rer

f(^tüefterlid}en ober mütterlidjen Siebe ju Obo »oüfommen über;

jeugt, ru{)iger all feit üielen 2^agen unb über manche 2:borl}eit

läcbclnb, bie ibr mäbrenb ber legten 3eit iJurd; ^erj unb Äopf

gegangen, begab fic fid) ju Bette,

Sucp batte bal Bebürfni^, fic^ felbft in biefer Ucberjeugung

}u befeftigen, unb ju biefem^mede nal)m fic gegen Obo einen

ganj anbern, wie fie fagte, einen mütterli(^en Ston an, ber nidjt

immer obne Strenge mar. Sie unterbrüdte mit Betuufetfein eine

gewiffe Befangenbeit, bie fie in feiner ©efeUfd)aft immer füblte,

bebanbelte \\)n mit ber gröf}tcn Bertraulicbfeit unb b^itte oft

ü)lancbel an i^m auljufegen. Obo inai anfang'S betreffen, fügte

fidb aber balb, ja bat fte, bocb recbt üiel an ibm 5U bofmciftern.

2)ie^ gefd;ab mandjmal mit einer ^erbbeit, bag ein 2;ritter l}ätte
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glauben !önnen, ber Umgang mit btefem jungen OJientc^en fei

i^r jur Saft, oöer baß fie minbeften» in feiner ©efedfclaft grofee

©ebulbprcben 3U befteljen ^abe.

6ie füllten rcieber auf bem ©ee, Obo unb Sucp allein. Sie

Sonne war fcbon untergegangen. 6ie famen öon ber S3iüa

Siobati, bem Canbbaufe, ba» 33i}ron fo lange bemo^nt unb in

bem er feineu j3-reunb <B\)il\€X) fo oft empfangen ^atte. Sie batten

einige S^age üorber Gbilb §aralb gelefen unb biefe eja^rt, um

bie Obo feine ^reunbin gebeten batte, mar ibm mie eine fromme

^ilgerfabrl. 3" ^^^ 3;bat füllte er i\ö^ nocb auf bem Diücfmege

ton jener unfdglicb fcbönen Slnbacbt erfüüt, mel(^e jugenblicbe,

empfänglicbe ©emütber an fol($en ©tätten über!ommt, bie burd?

ibre ^beale gemeibt morben finb. Gr mar mit bem erften Scbritte

in bie SSilla Siobati fd^meigfam gemorben unb fcbroeigfam fa$

er nocb am Steuer. £ucp b^itte ibn beobacbtet unb mufete, ma§

in ibm ttorging. Sie fa^ ibm gegenüber am anbern (Snbe be»

iiabns unb fab ibn mit gerübrtem 58licfe an. S)iefe ftrebenbe,

frifcbe, al)nung§PoHe Seele erfüllte fte mit einer ^eiligen 6br»

fur(^t unb baS mar ibr fo rübrenb, ba^ fie biefe Gbrfurcbt

üor einem .Ü^inbe empfanb. Sie felbft !am fic^ ibm gegenüber

fo alt, fo fertig t>or; bort brüben mar alle Sul^unf' ""^ Sllleg,

ma§ un§ aufregt, menn mir an 3"lunft benfen. Sie Jb^änen

fliegen ibr in§ Sluge, eben aliS er ausrief: „^Jli^ ^"cp- ^i"

folcber ßbilb §aralb!"

Sie mu|tc antworten, aber fie burfte nicbt fo antworten,

mie fie eg gemünfcbt b^tte, unb fo rief fie mit jener ^teucbelei,

mit ber mir oft unfere fanfteften ©efüble unb ©ebanfen »erfteden,

unb mit einer .^eftiglcit, bie ibre [Hütjrung übertäuben foUte,

jurüd: „Scbämen Sie fii^, öbo! Solche jerriffene, jerfabrene,

mit ber gan5en 5Belt unjufriebene Sliänner, bie feine -Diänner

finb, tann bie 3!i?elt nidbt braueben. 5)er rubige 3J^ann, ber feine

^.flidjt !ennt unb in feinem 93erufe ba§ Seinige t^ut, ift mebr

mertb, aU alle Spron'fcben ^fielben jufammen genommen!"

Siefen 2Rann, ben fie ])'o)^qx fteHte, al» alle 33r)ron'fcbeu
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Reiben, fa^ fie fcimen in betiifelben Änaben, ben [ie ausfctalt; fie

üert^eiöigte itin gegen feine eigenen SBorte. Slber bas a^nte er

nid)t, aud) bad}te er nic^t lange über ibre 2Reinung nadi; er

borte nur ibr Schelten unb »rar nur öon ibrer ."pefligteit erfdiredt.

Gr 509 rafd^ ba^c Segel ein, liefe bas Steuei- fallen unb ei(te 5U

ibr binüber, ba^ ber itabn fd}iranfte.

„Seien Sie nicbt böfe, 2)liB 2uc^," bat er, inbem er ficfe ju

ibren ^^ü^en felUe unb ibre i)anb ergriff.

2>ie anbere S^awt legte fie auf feine ^)aare unb fagte mit

jitternber Stimme: „^^ bin eä nicbt. ^ßerjeiben Sie, Obo!"

„^erjeiben?" Uidielte ber ^nabe. „^cb bemerte feit einiger

3eit, baß Sie febr ftrenge mit mir fmb. 2lber el tbut mir un^

enblicb rcobl."

„5Bie?" fragte 2uci} überraf(bt.

„^d) mill ^f'nen ein ©eftänbnife ma^en, Wx^ Sucp."

„Gin ©eftänbnife?" fragte 2uct), t>Dr SIngft jitternb.

„Sie njiffcn, Id) b^be Sie lieb. ^^ babe Sic lieb, meil Sie

fo fmb, wie Sie finb. Slber ic^ )^abe Sie ncd? auio einem anbern

©runbe lieb."

„9iun?"

„2Reine 2Rutter ftarb, al» icb ein Jlinb üon fünf ^^bren

mar. Sie felbft bitte nodi nicbt fünfunbjmanjig '^ahre; fte war

fo jung, fo fcbön. '^d) erinnere midj ibrer, als b^tte id^ fie beute

gefeben, befonberS eineä Slugenblideä. Sie mufete in eine ©c»

fellfc^aft unb irar baju fdjon augctlcibet. S}a fam fie ncd) berein

in bie ^inberftube, uni mir gute 9iad}t ju fagen. 'äl^ fie berein=

trat, fagte id} mir: mie f(^ön ift meine 2)hitter! Sie trug ein

meines 0eib mit Keinen blauen Streiften; ta^ war ganj luftig

wie 3Rebcl; in ibren blonben §aaren b^tte fie eine Keine DJofe

mit einigen gvünen blättern. Sie war fo fdjcn unb icb fagte ibr

ei and), 2)a lädjelte fie fo lieblid), acb fo unenblidj lieblii^ unb

fü^te mi(^. 3^ werbe ba§ nie »ergcffen. 2Jii^ £uci), geben Sie

mir einen Äuf5!"

2ucp büdte fid? bcrab unb blidte ibm in§ ©eficbt. Gin
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trauriger, aber unbefangener, offener 93Itcf tarn ii)x entgegen,

ber fid) naö^ ber unfcbulbigften Siebe febnte unb fie büdte fidb

tiefer unb fü^te ibn auf bie Stirne. Sogleii^ fubr er fort:

„Slber id^ erinnere mic^ ni(it biefeä 2)Ioniente§ allein; \ö^ erinnere

mid^ aucb, irie fie einmal einer Unart n)egen mit mir jantte unb

biefer ÜRoment ift mir eben fo treuer, mie ber anbere. 2J[ct), eine

Tluitet, bie fcbilt, ift mo^I ebenfo lieblid}, »ie eine ÜJlutter, bie

füfet. W\f, Suct), ii^ babe biefel ©lücf nur fo hirj genoffen!

SBenn Sie mit mir janten, W\^ £ucp, möchte ic^ ^^^nen beibe

.^änbe füffen. 2lcb, rote erinnern Sie mi(^ an meine 2Rutter!"

So fpre(i)enb brüdtte er fein ©efic^t in ibre §änbe unb fie

füblte fic üon 2;bränen bene^t. Sie fa^ aufred;)t unb blicftc t>or

fid^ Ijin. Gin San^jffcbiff nätjerte ficb; fie »edte Obo nicbt, bafe

er bcn ^abn au§ beffen 93ereicbe bringe. 6» brauste »orbei unb

baä fleine j5a'(>^ä£"9 tanjte auf ben aufgeregten SBellen. £ucr)

brüdtte ta^ ©efidbt, bag in ibren §änben lag, unb ba(tte ber

£cbre, bie fie eben empfangen batte. — Dlun, fagte fie ficb, biefe

Scbre ftimmt ja ganj mit meinen 2?orfä^en übercin! —
2)er ^a\)n trieb auf ber blauen, bunflen 'i^läije be^ Seel;

toie jufällig unb fpät ftie| er an§ Ufer.

Drittes :äa|Jitd.

%xo^ ber Uebereinftimmung ibrer SBorfS^e mit ben ©efüblen

Obo'g Yoax el Bielleidbt gerabc fein ®eftänbniJ3, melcbeg bie

2)tütterlidljfeit üerbinberte, im ^erjen Sucp'» Söurjel ju faffen.

S3on bem 3lugenblide an, ba fie »ujjte, ta^ fie Obo an feine

2Jtutter erinnerte, erbob ibr i^erj SBiberfprudb. Sie ertannte,

ba^ fic einen faifcben 9Beg eingef(b(agen , um jene Siube 5U ge=

roinnen, bie fie auf fo unbegreiflidie ober roenigften» üerirevfs

liebe SBeife ücrloren batte unb fic märe glüdlicb geroefcn, batte

fie irgenb einen neuen ©egenftanb ber 33efcbäftigung gefunben.
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SBäre in biefer Stimmung §err 6tarling jurüdgete^vt, et ^ätte

»ieHeid^t eine äufagenbe Stntiüort erf)alten. '2)ie[e <Bei)n\ni)t naä^

einem neuen ©cgenftanbe nav e^, bie fie burd^ einen natür«

lid^en ©eban!engang eine» Za^e^ naäj bem ^linbe, ba^ Obo ge:

rettet, unb nac^ beffen (^an^iüe fragen Iie|.

„§aben 6ie," fragte fie Obo, „nie dtoaä üon bem üinbe

gehört ? ^at fid} bie gamilie niemal^j um ben 3ftetter geüimmert ?"

„^od}, boc^!" antwortete Obo. „®Ieid& ben 3;ag nac^ meinem

9?^onefprung erfc^ien ber SSater beg linbeS in ber ^penfion, um

mir bie .§anb ju brüden unb ju banfeit. Gr t^at e§ fo fi^ön

unb einfad), ba{5 er §errn JHöber ganj für fic^ einnahm. Slucfe

mir gefiel ber 2Rann fe^r unb id) |)abe il;n barauf lüieber befuc^t."

„Unb wer ift er?"

„®a^3 ift fdjrtjer ju fagen; bcnn er ift geiuifi nic^t, n)ofür er

ficfe aulgibt, ^ij fanb i|)n im fünften 6tod eineS §aufe§ ber

Gontance, »o er mit feinen jtüei finbern, ben beiben 9}läbd}en,

eine einjige 6tute bemoljnt. Sa fiet)t e§ ärmlich genug aul.

2lm genfter fielet ein 2öcrftifd), unb an bem fi^t ber 'Biaxin unb

graüirt Ut^rgel^äufe. 2ll§ er mir entgegenfam unb mi(t empfing,

tl^at er c§> mit einer 3ciftli'i)feit unb auf eine 2Beife, als märe

er gemoljnt, in großen 6älen ju empfangen."

„2Bie ^eipt er?" fragte £ucp.

„6r nennt fxä) 2)uranb unb biefen S^amen finbet man auc^

mit bem ^räbifat ,©rar)eur' an feiner 2:bürc. SIber er fagte mir

bei meinem 33efud^e fofort, baJ5 bicfj niäjt fein 9]ame fei unb er

nannte mir einen italienifi^en, ben id; nidt re($t gcljört unb ben

id^ üergeffen l^abe — bertn, feigen Sie, 2Jli^ Sucp, e» mar nod&

eine ^Pcrfon im 3ii^ii"ci^/ ^ie mit^ mel^r intereffirte, aU §err

S)uranb, unb bie meine ganje 2luimerffamfeit in 2lnfpru(^ na{)m."

„2)a§ i^inb, bag Sie aus ber O?bone gerettet iiabenl"

fragte Suci).

„S)a^ mar auc^ 'üa, aber ba§ meine icb nidit, fonbern baä

anbere 2Räbc^en, meld}e§ baic Äinb in bie Simone fallen liefj. SRiji

2uc^ , meld} ein ©efic^t unb n>elc^e 2tugen ! Gin !(eine§ magerei
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©efK^tcfeen, b(afe tüie ßilien; unD ^{ugen, tie größer fcfcienen alä

bas gonje ©eftc^t unb fo fc^n?arj unb (eucttenb irie ''(^trarse

2)iamanten ! Gin folc^ee ©ef'^t fann mir au^ ^t^lif" fommen.

Unb n}ie mid) ba§ ©eftcfetien ani'ab, fo doQ 2RiIbe unb 2anE=

faarfett; id) tierfK^ere Sie, id) Ijätte für btefen 58licf mitten im

SSinter noc^ jetju -Dlal in bie IHt)one fpringen fönnen !"

„So!" jagte :2ucp, „tt?ie alt i[t ba§ ^inb?"

„Sie mirb ttjol}! breije^n ^aljxe alt fein."

„Unb feitbem l^aben Sie fic^ nm biefe £eute nicbt n?eiter ge«

Eümmert? §aben Sie bie 93etanntf(^aft nidbt fortgefetit?"

„^J^ein," fagte Obo, „feitbem Ijabt ic^ jebe freie Stunbe, bie

mir bie ^enfion gelaffen l;at, bei ^bnen jugebrac^it."

£ucp atljmete tief auf unb fa^ einen Stugenblid fcfeioeigenb

auf bie SIvbeit ^inab, bie He in .§änben l^ielt.

Tiaä) einiger 3fit fragte fie »rieber: .^ann man für bie ^a-

milie ntc^t§ t^un, ba fie fo arm f(^eint?"

„^dj glaube nic^t/' fagte Obo. „§err 5)uranb, ober irie

er fonft t)ei^en mag, fie^t in feiner 2lrmut^ fo ftolj au§ unb

fc^eint yon il}r umgeben mie ton einer (>-cftung, bie jebe folcbe

3lnni5^erung abweist. §err SRöber meint, er l)ahi gemi^ viel

beffere 3^age gefeliien, unb er ijält itjn für einen italienifcben

glüc^tling. 2Iucb fpracb er mit feinen ^inbern itatienifd?.

2uct) nal^m fid) t>or, bie iöefanntfdjaft biefer italienifcben

gamilie 5U machen; auc^ fprad^ fie Obo banon, fid^ üon i^m

einfübren laffen 5U mcllen; aber 3^ag um Jag tergtng, obne bafe

fie i^n ju bem ®ange aufgeforbert tjätte. Gin gemiffe§ (5"tma#,

bas fte fic^ nii^t eingefte^en rooüte, ^ielt fie baüon ab. Obo

batte t>on bem 2Räbd&en mit folc^er 5Bärme gefprod^en, ba§ fie

eine geiriffe Gifcrfuc^it füllte, unb baf; fie nicbt felbft bie ©e^

legen t)eit be§ 2Dieberfe^en§ herbeiführen monte. Um fid) biefe»

©efü^lc'? wegen Por fid^ felbft ju enifd)ufbigen, fagte fie fid?, ba|

ja auc^i IDiütter auf i^re Söbne, Sdjiueftern auf iljre 33rüber

ciferfüd^tig ftnb, unb fie fanb bae natürlidi. ^it e§ niiit fdnierj;

lid), ein 5Befen, bai? un'5 bi§ 3U einem gennffen Momente bur^
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fo innige Sanbe ücrbunben n>av, pIo|;Iicb tiirc^ innigere unb

ftärfere {^-eifeln an eine %xaü gefnüpft unb i\d) entführt ju feljen?

6ie cmpfanb, rcie roe^ eine folc^e ßrfa^rung t^un ntnftle unb

befc^ilcfe, biefe Grfal}ning i^rem ^ßater fo lange aB mcglicfi, meh

leiü&t immer, ju erfparen.

60 »ergingen bie 2ßocl}en. 5)er .^erbft ttiar fd^on ba, aU

Obo eineg 9]ad;mittag§ mit eigcntt)üm(ici) aufgeregtem ©efic^te

cor ?uct) trat, bie gebanlenüon am genfter bc§ @arten^äu«c^en§

fa| unb itjre Slicfe über ben See ftreifen liefi. 2}cr 2Iu§brud

feinet @efid^t§ tüar ein ©emifcb üon <^reube unb 9]ieberge-

fitlagenbeit.

„3Bal Ijaben Sie?" fragte £uc^ unb füllte, bafe ibr §erj

fc^neller ju pochen anfing.

„Gine grofee 31euig!eit," fagte Obo, „üon ber icb nicbt tneil,

ob fie m'xä) freuen, ob traurig macben foü. Sie trerben eo mir

fagen unb Sie werben mir ratijen , 3Jlama."

„5Ba§ ift e§? m§ ift e§?"

Obo jog einen Srief au« ber 2:afcbe. „6g ift ein 93rief

meinet SSormunbeg. Gr fünbigt mir an, bafe mein Sd?iff, bie

^enclope, beftimmt ift, eine Grbumfeglung Dorjuncbmen unb an

ben micb'igftcn fünften be§ ftiüen OjcanS, ber Sübfee, ber in=

bifcfeen unb ^inefifcben @en?äffer ju (anben. Q§ ftcbt mir frei,

ob \d) bicfe munberpoüe ^ieife, bie »enigftenS brei ^abie bauern

foll, mitma(i>en will ober nicbt?"

„So?" fragte Suc^ gebe^nt, „brei ^a\)teV'

„5Ba§ foll xä) Ibun?" fragte Obo.

£ucp liefe bie Slrme fmfen unb läd^elte: „Sie fragen, ivae

Sie t^un follen? 2I(§ ob Sie nicbt fcbon njü^ten, n?a§ Sie tl^un

rcerben
!"

„(5ä ift ma^r," rief er, „id^ ireife, ma§ icb münfcbe. Sie

berrlicbe 9ieife! rt^ie oiel fann ic^ fe^en, erfatjren, erleben! 2Die

anberg ttjerbe icb jurüdfommen ! Solcbe brei ^aljre ääbfen mebr

al§ fonft ein ganjel £eben; icb beute, icb rcerbe bei meiner 9?ücf=

fe^r ein fertiger 2Rann fein. Unb bocib, 2Ri| £uct)," fügte er
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nad^ einigen SWinuten mit weniger '^enex unb me^r 2öätme ^ins

ju, „ii) »iQ ^\)xen IRat^ feaben, id^ »ill ^i^nen ge^orc^en.

SBenn Sie ??ein fagen, fo bleibe ic^."

Suct) fab ibn betreffen, beinabe erf(brorfen an. 6ic »u^te,

mie febr bie 2:beilnabme an einer fo großen Unternebmung feinem

Gbarafter, feinen innigften SBünfcben entfprac^; fie rouBte, ba|

eine folcbe SBeltfabrt bie 3Serh)irtIicbung feiner fciönften ^träume

njar, ba^ ibn einer folgen feine ganje ^iünglingepbantafie ents

gegen brängte — unb bodb tt»oüte er Steifen ober Sleiben Don

ibrem 9?atbe abbängig ma(^en, n)D[Ite er ibr »ieüeicfet, »enn er

eine SIbnung baüon batte, mit ttielcber SBärme fte an ibm bing,

ein foId}e§ ©lud opfern. Gä mar graufam üon i^m, ii^^ er in

bem Slugenblide, ba er ibr einen folcben 93enjeiä feiner 2lnbäng=

lit^feit gab, fie äwang, il^n felbft aus ibrer 9?äbe ju üerbannen,

einen Statb auejufpredben, ber nur auf Entfernung, auf 2^ren:

nung lauten !onnte.

5Rur um einer längeren 9?ete auljumeit^en, bie i^re 2luf;

regung bätte üerratben ti3nnen, fagte fte furj unb mit Gntfc^ies

benbeit: „Sie werben reifen!"

„$Rein, nicbt fo!" bat Obo. — „Sie follen für micb nacb=

benfen unb überlegen, Sie follen reiflidb erwägen, mal mir gut

ift, mal nid}t. 2)a§ mirb mir gut tbun unb icb möd^te 3^"^"

fo gerne geborcben. Unb," fügte er jaubernb ^inju, „menn Sie

nur ben Icifeften SBunfcb ^abtn , ba^ ii) Ijier bleibe ; acb tt)enn

3bnen, meine gute greunbin, mein bleiben nur einen Slugen;

blid greube macbt, fo fagen Sie e§."

Sl^nt ber Änabe, mag er mir ift? fragte ficb 2ucp unb jog

bie 2lugenbrauen jufammen. „Sie baben DJecbt," fagte fie laut,

aU ob fte ben letjten %\)eH feiner SRebe nidbt gel^ört bätte, „bie

Sacbe mu^ überlegt fein, ^ä) merbe 3!^nen morgen meine 2Jieis

nung fagen."

Sir SBilliam fam baju. 2lll er borte, um ma§ e§ ficb han-

telte, begriff er ni(^t, mie ein junger ÜRenfdb ba jögern fönne.

Gr malte ben 3?eicbtt)um, bie ÜRannigfaltigteit, ben Saugen einer
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fold^en 9iei)'e mit jugenblicter Segeiftentng au§ unb rief einmal

überg anbere: „gort muftt bu, old fellow, bu mu|t fort!"

Stro^bem Derftd^erte Obo, aly er 3lbenbg 2lbfcbieb nai)m, bafe

in ibm über feine SReife nicbt§ feftftebe, unb Daf; er 2t((e» non bem

SRatbe bergreunbin, ben er morgen ein|ioIen molle, abbängen laffe,

„5)eine greiinbfcbaft für ben ^unge"/' f^-igte Sir SBiCliam,

aU er mit feiner S^ocbter allein mar, „föirb bicb boi^ nic^t Der:

leiten, £nci), ibm einen dlati) 3U geben, ber —

"

„6eien Sie ru^ig, $apa/' fiel \\)m 2ucp ein, „icb bin feine

fo arge Ggoiftin."

S)er Sater fucbte ibr notfe 3l(lerlei betreffe be'§ Jtu^en» einer

folc^en Sfieife für einen jungen Seemann au^einanber ju fe^en,

aber fie entfcbulbigte ficb mit Äoijffcbmerjen unb ging früb auf

ibr S'^inier.

21(1 Obo am folgenben 5tage tt)ieber fam unb fte um ba§

©rgebni^ ibrer Ueberlegung fragen moQte, fiel fte ibm felbft mit

ber grage: „Söann reifen Sie?" in§ 2Bort.

„Worgen!" antwortete Obo unb f(^lug bie Slugen nieber.

„ÜJiorgen !" Ufpelte fie unb fügte binju : „^ann muffen Sic

nccb üiel mit ^a)?a fein."

So fpredjenb, fübrte fie i^n ju Sir 2öilliam, ber ibm nocb

58erba(tunggregeln gab, bi§ Sucp jum Slufbrucb mabnte. 2)er

3Bagen ftanb bereit, unb 3Sater unb 2:ocbt€r brachten Obo biä

an ba§ ^arttbor ber ^enfion. Sir SBiüiam brüdte ibm bie

§anb, Sucp f^Io6 ibn in ibre SIrme, fcbob i^n rafcb üon fxi)

unb fprang in ben 2Bagen, manbte bie ^ferbe unb jagte in ©a^

lopp ber Stabt ju. Sir SBiüiam mieberbolte unb murmelte

immer üor fi(^ ^in: „Scbabe! Schabe! ^cb btitte ben Sungen fo

lieb mie meinen eigenen Sobn!" £ucp criüiberte nid}t0; fie fcblug

auf bie 5ßferbe ein. Sie toax jufrieben mit f\ä) ; fie batte e§

biefen gaujen 2:ag burcbgefe^t: fie tvax nicbt einen Slugenblict

mit Obo aQein geblieben.

Söieber am nä(iftfoIgenben Za^t gegen 2)Zittag ftieg Obo in

ben ^oftroagen. §err 9iöber unb eine Slnja^I feiner S^Slinge
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I^atten ifjn bi§ an ba§ ^oft^aug beöileitet. 2lt§ [lö) ber Söagen

in Seiregung fe^te, gingen Se^rer unb 3ög(inge gleich traurig

baüon. 3" einer 93u(^banblung in ber IRä^e ffanb £uc^ unb fab

mitten 3tt)if(ien ben 93üc^ern bes 3J[ueIege!a[ten§ ^inburcb ber

traurigen 2Ibfc^ieb§fäene ju. @tne fc^roere J^ränc roHte auf bie

93üd}er berab.

Diedes äapM.

3n bem Sanbl^aufe am (Genfer See \)ai Fk^ ITlancbeS oers

änbert. SirSfötiliam ift nur feiten ju feben. ?tur an febr fcbönen

©ommertagen fäbrt fein Obflftubl com §aufe, bur^ bie breite

^latanenailee bi» an bie S^erraffe, an beren ^^u^e bie SöeCfen

lifpeln. Suct) fc^iebt ben SJoüftubl, [teilt bem 9?ater einen Scfcemel

unter bie g-ü^e, bie fie forgfam mit einem Q^avol umbüÜt, fe|t

fid^ ibm bann gegenüber, nimmt ein Sucb jur 5anb unb «artet

ab, ob ber S?ater lieber fd^tceigenb ober plaubernb über ber

fcbimmernben gläcbe binfebe, ober ob er e§ üorjiebe, bafe fie

ibm etmal torlefe. 2)ie leibige ©iit, bie ibn fo früb gejrtiungen

batte, ben ©eebienft, bann fein 33aterlanb ju tierlaffen, bat fid}

bei bem fiebenjigjäbrigen Sl'^anne mit erneuerter ©emalt einge;

fteöt. 5Run finb eä me^r al§ brei ^abre, ba^ fie gegen ben fonft

fo Eräftigen ©reiä einen ^rieg fübrt, inbem fie ibm nur tt)äb=

renb ber fdjönften ©ommertage einen furjen SBaffenftiQftanb ge^

tt)ä^rt. 2)ie SBinter fmb ein fortn^äbvenber .<?ampf, Qx bebaup:

tet, ba^ er in biefem Kampfe längft erlegen märe, menn ibm

nicbt bie §ülfc, bie unauSgefegte Pflege feiner J^oc^ter 5ur ©eite

ftänbe. 2Bie glüdlicb füblt er fii^, menn er mancbmal am Ufer

be§ ©ee^ fo baft^en unb gebantenüotl l^inauefeben fann, bi^o ber

2Rontblanc, fein §aupt mit 2Ibenbrofcn befräujt, ibn mabnt,

ficb tor ben fonft fo unf(bulbigen Qep))X)ten be§ ©enfer ©ees

flüd)tenb jurücfjujieben. 2)ie |)eiterfeit ber ©egenb fpiegelt fiA

bann in feinem ©efi(bte noi^ glänjenber al§ im ©ee, unb bie
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t>on Sc^merj unb Seiben jerarbeiteten 3üge lächeln fanft not fic^

^in. 6eiiie Joc^ter ift in folc^en 2}Iomentcn trauriger anjufe^en,

al§ ber gequälte alte SD^ann. ^i^r ©efutt mit ben burc^fKfctigen,

feinen Jarben, mit bem blonben ^aare, ift fo jung roie vor brei

3abren unb fie^t über|)aupt au§, aB ob el nie altern fönnte;

aber ber älugbrud biefeS en^ig jungen ©eficbteS ift gealtert. S3ei

näberer Setracbtung erfennt man bod^ einige gälteben, bie ]i6i

»on oben nacb unten jn^ifdben bie Augenbrauen eingebrängt unb

biefe etrt>a§ näber an einanber gejogen btiben. ®rei ^ai)xe ber

Ärantenn)ärter[d)aft ge^cn nidjt üoiüber, obne ©puren jurudäu:

laffen. 23ieUeicbt fam bier nocb Slnbere^ binju. Sir SBifliam in

feinen fcbmeräen§frcieu 2Romenten glaubte mancbmal, ber juj

nebmenbe Grnft fomme bei £ucp baber, baB fie ibre ^a\)xe fo

^infcbtt)inben febe, obne Siebe, ci)ne älueTu^t auf bäuSlicbeiS

®(ücf. S)ocb fprad} er ibr nicbt mcbr üon^eiratb; fie batte biefe

©efprädbe, bie 6ir SöiUiam nad? ber 3Biebeifebr feiner .ffranf=

beit oft auf» Slapet brad^te, ein für alle Tlak mit ber 6'rllärung

befeitigt, ba^ fie ficb nie ju Dermäblen gebenfe. 6ie tbat bie^,

al» 3}Ir. ©tarling einige 2Jlonate nacb Obo'l Slbreife njieber ers

fd)ienen unb bie^mal einen formlii^en ^eiratb^antrag macbte.

Sir SBilliam fab au|erbem ein, ba& feine ©efpräd^e eitel fein

unb leere Sljeorien entbalten tonnten, ba Suci} aufeer aller SSer»

binbung mit ber2Belt lebte unb ficb in ibrem 93ereicbe fein Tlann

befanb, auf ben ibre ©efüble gelenft n?erben tonnten, 2luf3erbem

erf(^ridt man in englifi^en gt-intilien nidjt fo febr nor bcm ©e=

bauten, eine 2;od?ter biä tief in bie jtranjiger ^aifxe, ja immer

unoermäblt ju feigen, unb bei Sir SBiüiam tam üieüeicbt nocb

ber ßgoigmu» be§ Sllterg unb ber Ärantl;eit binju, ber ftd? bei

bem ©ebanfen, fidb eine fo treue unb liebenbe Pflegerin ju er»

galten, lei^t beruhigt.

2lber tro^bem man aufeer aller SBerbinbung mit ber SBelt

lebte, mar eä bodj nicbt fo febr einfam unb fülle in Sir 2Billiamg

Sanbl^aufe. Obo »ar balb nad^ feiner Slbreife burcb mehrere

^erfonen erfegt; unb ba» tam fo.

SKoriS ^artmann, SBcrfe. VI. 22
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^aum brei ZaQt, nac^bem fie non i^m ^Ibfc^ieb genommen,

mac^ite fict) 2Ri^ £uci) auf, um ba» ^au§ be§ f. g. §errn ®u=

ranb, beiS ©raoeurg, aufjufuf^en, ba§ i^r Obo genau batte be-

fc^reiben mü[jen. Sie fanb e? balb, aber bieSßofjnung wav leer.

Slnbere Strbeiter, bie auf bemfelben glut fto^nten unb bei benen

fte fid) erfunbigte, fagten it)r, e§ muffe mit it^rem ehemaligen

3la(i)bax, üon bem fie übrigen^ wenig ju beri(^ten wufeten, ein

großer ©lüdtgrtjec^fel Dor ficfe gegangen fein; er Ijabe mit feinen

beiben Äinbern plö|lict) bie SBo^nung oerlaffen unb fei üer^

fcbttjunben. Ob el ein ©lücfsmec^fel jum 58öfen ober jum ©uten

gemefen, fonnten fie ni($t fagen. (Sr fei menig mit i^nen umge=

gangen unb rcenn er au^ gegen ^ebermann freunbli(^ geroefen,

fo ^abe er bod^ feine 3]ertrau(icb!eit auffommen laffen. £uct?

ging üerbrie^lid^ nuc^ §i3ufe ; fte batte weinen mögen. Gg roar

i^r 93ebürfni|, fxdj ber ©eretteten Obo'» anjunel^men, etma§ für

fxc ju t^un; fie wenigftenS ju fennen unb burd& bie gamilie, bie

i^n not^iDenbig lieben mu^te, mit i^m gemifferma^en in einer

gemüt^Udben Serbinbung ju bleiben. 2)a§ foHte i!^r and) nid&t

gegönnt fein. -Raö) ber 2tu§fage ber Arbeiter fonnte ber '^ta-

liener au(^ in 9Iot^ unb Glenb üerfunfen fein; fie wäre im

Stanbe, il)m unb feinen Äinbern ju Reifen unb fid^ fo, al^^el^

ferin ber g'iinilii-'/ unmittelbar an Obo'» 2^^aten 5U fcblie^en

unb biefe fortjufegen. 2)al ju t^un fcbien i^r Wicbt, unb nun

foQte i^r auc^ ba§ nid^t werben. Unb roie gerne ^ätte fie ba§

2Jtäbcben mit bem bteid^en ©efi(^te unb ben großen Stugen, üon

benen Obo mit foli^ier SBärme gefprod^en, fennen gelernt! 2lu§

aÜ' Sem follte nun 3'ti^tg werben unb fie fa^ eine öbe, öbe Seit

r>or fid^, nad^bem fie ncd) eine 6tunbe »or^er geträumt ^atte,

bie 2ßo^lt^ätcrin, bie Jreunbin ber JamilJe, üieüeid^t bie Se^s

rerin ber Äinber ju werben. Gl war il^r, als mü^te fie ftc^ an

taSi D3li^lingen iljrer tiebftcn $läne gewönnen.

3u .Ipaufe angefommen, l^örte fie faum, aU i^r ber Sebiente

anfünbigte, ba^ fie ein frember §err im Salon erwarte. %l^

fie eintrat, fa^ fie einen ÜHann tion ungefähr fünf: ober fec^s:
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unbbtcifetg ^a^ten, ier il}r mit bem üodfcmmcnftcn unb irüvbe;

»odften 3lnftanbe eineä 3öe(tmanneg entgegcnfani. Gin eble^,

üon [ctimarjem Sarte unb ebenfo fc^irarjem, bicfen A)auptf)aar

eingefafeteg ©efK^t, bag im Slicfe unb auf einer ^o^ien Stirne

ben gebantenooüften Grnft fe^en tiefe, oerneigtc ficf? t>or i|)r mit

bem milbcften £äc^e(n. ^aft beburfte fie, jeiftreut nne fie tvav,

einiger ^iiffung, um i^re lleberrafc^ung unb ba'? 2Bof)[gefaüen

an ber eben fo fdbönen aU imponirenben Grfcbeinung ni(^t ju

t)errotI)en.

„Tlein ijräulein," [agte ber gr^iii^'' i" gebroi^enem ©ng«

lifc^, „entfc^ulbigen Sie, ba^ ii) mic^ ^tjnen fo o^ne jebe

ßmpfel^Iung üoräufteKen wage. §err SJöber, üon bem ic^ fo eben

fomme, fjat midb baju ermutt^igt."

„6ie fommen üon einem ÜRanne, ben loir fe^r fc^ä^en,"

erttjiberte 2ucp; „fe|en Sie fid) gefäUigft. 2Rit wem \)ahe icfc

bie ß^re? 9Bomit fann ic^ ^bnen bienen?"

„3c^ bin ber 3Jiard^efe SBrcffevio au§ ©enua," fagte ber

<^rembe, inbem er fii^ £uct) gegenüberfeljte, „i^ bin (yfü(tt(ing

unb lebe fett einigen ^a^ren ^ier in ©enf in ber 2?erbannung."

Suct) üerneigte fic^; ber SD^arc^efe futjr fort: „JBor einigen

OJionaten erjeigte mir ein Ijetbenmütbigcr, junger ßnglänber eine

unfc^ä^bare 2Bo^(t{)at: er rettete meine tleine ßmilia aul ben

e^futl^en ber 'iRi)one."

„§err ©uranb \" rief Sucp aufS e^reubigfte überrafcbt.

„Serfelbe," lächelte ber 2Rarcbefe, „unter biefem SRamen

babe ic^ einige ^a^xc \)\et aU 2lrbeiter ge(ebt, um mic^i ben '^^ex-

folgungen ber beitnifcben ^oliäei ju entjietjen. '^e^t bebarf icb

biefer Serfleibung nic^t me^r, ba fic^ bie ^olitit meiner Diegies

rung geänbert ju baben f<^eint. Seit einigen Jagen bin icb

balb amneftirt
;

jirar bleibt mir ba§ 3SaterIanb no(^ immer »er;

f^loffen, aber meine fonfi^ijirten ©üter ftnb mir jurücfgegeben

njorben. 2)iefe SÖeränberung meiner £age ift e§, bie micb bemog,

fofort ben §errn Obo ffiortbington aufjufuc^en ; ic^ ttjeife ni(^t§

üon feinen 33er^ä(tniffen, icb n^eife nur, ba| idi ttjie ein 33ettler
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üor i|m [tanb, bafe ii^ i^m mit Tdd)t» feine ungeheure 2Bo^[=

ti)at oergelten fonnte. SRun backte ic^ — ic^ bin nun ein reii^et

SJlann, oieüeid^t, mie bie 2)inge je^t ftefjen, bin ic^ balb aui)

ein einflußreicher 2)Iann. Tit. 2Bort^ington ift eine 2Baife —
öiedeid^t badete idj — unb rcenn ic^ aud^ nicfetl für i^n tbun

lann, icb f*inn i^n je^U bod^ einlaben, ju un§ ju fommen, ]\d)

an bem jungen Seben ju freuen, bal er gerettet ^at. Oft in bie

ärmliche ©tube ju fommen, bie id^ mit meinen beiben Äinbern

bewohnt babe, rcoüte ic^ ibm nidjt jumut^en. 2lber ba erfuhr

ii) in ber ^^enfion beä |)errn 9iöber, ta^ ber junge iRann cor

einigen 3;agen ©enf certaffen \)ahe. §err ^iöber fab meinen

©dbmerj unb ftjieiS mid^ an Sie, mein jyräulein. 6ie iüürben,

meinte ber braoe 2)lann, mir ttjenigften» ©e(egenf)eit geben, baß

icb ib» nic^t auä ben 2lugen öerlieren unb baß iö^ bie |)offnung

beroabren fann, midb ibm einft rcieber näbern ju fönnen."

„Sie tt)erben mir glauben, J^err IWard^efe ," fagte £uc9,

„baß id^ |»errn Siöber fe^r banfbar bin, menn icb 3^"^" \^Q^>

baß icb fo eben auä ^\)ta el^emaligen SBo^nung !omme unb tia^

icb e§ fel^r bebauert ^^ahe, Sie nic^t me^r bort gefunben ju l^a^

ben. ^i) rcoUte bie ^inber fenneu lernen, benen idb micb burd;

meine greunbfi^aft für Obo üerioanbt füble."

S)er 2)tar(^efe ergriff ibre .^anb unb fußte fie. — „Siefe

Sefanntfcbiift/' fagte er lüdbelnb, „tt?irb leicht ju madien fein.

S)a§ Scbictfat \)at micb bei ber SßabI meiner SBobnung gut ge=

leitet; mir fmb 3^re näd^ften 9kd)barn: id^ ttjo^ne in bem an--

[toßenben Sanbbaufe."

6r ftanb auf unb trat anl genfter. „5IRein g^äulein, Sie

fönnen meine ^inber jenfeit» ber DJlauer, bie unfere ©arten

trennt, fpielen fe^en."

£ucp eilte ang ejenfter unb fab bag fleine Äinb, bag fid^

in einem Raufen äufammengefegter irelfer S3(ätter irälite, iiiä^--

renb bie größere Scbiüefter, an einen 33aum gelebnt, läd^elnb

jufa^. ßl war ba§ blaffe ©efid^ti^en mit ben großen fdbroar.jen

Slugen, üon bem Obo mit fo großer 2Bdrme gefprodben. 2)er
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fleine Äopf bog ftd) iitva^ tiadi ber Seite, aU ob er nur fcet

großen Saft ber fd)tt>ar5en §aare nachgäbe, bie tbei(§ in bicfen

^lec^ten einen ^ran3 bilbeten, tljdU aufgeloc-t auf bie bräunlich

roei^e Schulter tjerabfielen. 6ie fa^ me träuntenb vor fut ^in,

ober »ielmebr tt»ie fmncnb, aU oh ibr ber Slnblidf bcS ÄinbeS

mitten unter ben helfen 3IbfäCIen be§ Sommerg melanc^olif^e

@eban!en einflößte; babei beobad^tete fte toä) ba§ ^inb mit einer

mütterlicben 3ärtlicfc!eit, immer bereit ju §ülfe ju fommen, c§

aufäuf)ebcn, n?enn eä fiele unb i^m jU reichen, \ca§ e§ verlangte.

„Sie ftebt ba, mie be§ ^inbe§ 6d)u§engel!" lifpelte Sucri.

„Sa^ ift meine 3anetta!" fagte ber 2Rar(^efe.

2lber al§ ob ibr ein unangenebmcr ©ebanfe burcb ben Äopf

fuljr, fagte 2ücX): „Unbegreiflid) ! S)ieft§ SRäbd'en i)at ba? .f?inb

in§ SBaffer faden (äffen
!"

2)er ÜRarcbefe jcg feine 5Utgenbrauen etira§ jufammen unb

fagte rafcb, wie um 3<inetta fo fci?nen aU möglid^ gegen eine

SlnÜage in Scbu^ 3U nehmen: „2)tein gräuicin, fie liefe ba»

^inb au^ SAträcbe fallen. Sie fjatte bamal? beinaf)o jwei 5£age

lang nic^tl gegeffen."

Suc^i erfc^raf unb fab ben Sliaricfe mit einem Slicfe an,

ber i^n um SSergebung anflet)te. „kommen Sie," bat fie, „ma=

^en Sie micb mit bem ^inbe be!annt, geben Sie mir ©elegens

^eit, e§ }u füffen."

^n bem Slugenblide fiel ^anetta'l Sluge auf ba§ genfter

;

fte fab i^ren S3ater unb läd^elte ibm ju, bann etvcffiete fie eben

fo rafd), aU fie bie frembe 2)ame neben ifjm fa^. Sucp reinfte

\i)x; fie fab i{)ren 33ater fragenb an unb ba er eine bejabenbe

SBeffiegung mai^te, naf)m fic ba§ ^inb unb üerfd)rcanb binter

bem §aufe.

„2RiS Spencer," fagte ber ÜJiarcbefe mit jitternber Stimme,

„Sie werben mein 2lQcg fennen lernen, bie Grbfc^aft eine» ge^

Hebten 2Beibe§, ba§ mir in ber SlütJje be§ 2eben§ unb unferer

Siebe entriffen fttutbe. Seien Sie gütig gegen bie guten Äinber

unb t)cr SlClem nad)fi(^tig. 93eibe fiaben bi§ je|;t nur (5(enb
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gefannt; fie finb nic^t erjogen, fie fmb nid^t Qtk^xt; icfe ^atte

bi^^er nur 3eit, ®rob für fie ju fcfeaffen unb mie oft fonnte icfe

felbft ba§ nirf)t! Sßtc oft b^ben fie gehungert! died^nen Sie ibnen

bag an, ba^ fie für H)t SSaterlanb gehungert unb gelitten baben.

G» foll jeljt anber§ merben ; nur ibrer @rjie|)ung n'xü id) leben,

bis micb üielleid^t mieber mein 5Bater(anb ruft."

2Bie gerne ^ätte ibm Suci} fogleicb i^re §ülfe angeboten

;

aber fie boffte, bafe fi($ bic Singe oon felbft fo fügen würben,

lüie fie eä fcbon geroünfcbt I^atte, alä fie bie^timitie ^eute 2)lorgen

auffucbte unb rcie fie e§ jet^t nod) inniger ioünfdbte. @erüt>rt

eilte fte ben Mnbern auf bie 3;rel3pe entgegen unb empfing fie,

al'ci empfinge fie S(^ul^befoI}Iene.

3?acb wenigen 3;agen ber SBefanntfd^aft mit 3anetta, oieüeicbt

nacb wenigen Stunben fiel il^r ein, wa» fie üor mehreren Tlo-

naten an if^re ^^reunbin in 93ejiebung auf Obo gefcbrieben : „'2(n=

ftatt ibn erjiel^en ju woQen, müfcte man irgenb ein Iieb(i*ee,

ton ber 3^atur eben fo xeiä) auSgeftatteteS junge§ 2Räbd)en für

iljn fo erjieben, bafe e§ einft würbig wäre, feine £ebeni§gefä[)rtin

JU Werben." 3" S^nctta fteflte ficb i^r ein folcbe» SDIäbcfeen be=

ftimmter unb nocb reicher aulgeftattet cor, aU fie e» geträumt

l)atte. ©ine fcbc'ne ßrfc^einung ift in ber 2ßirE(i(^feit mit ben

beftimmten Bügen einer ^erfonlidbfeit immer fcböner, al§ bie

fcbönften ©ebilbe unfercr wagen ^b^ntafie. 2lüe ^beale fommen

ung ^obl üor, wo wir in ber SBelt mit einem fdbiJnen 2Renfc^en

jufammentreffen. ^ebe perfönlidje ^b^ficgnoniie ift bebeutenber

unb mächtiger, als bie ^tj^ftognomie be§ ^feffl^'J» ^as immer nur

fonoentioneüe 3üge trägt, wie eine 3eitfcnung o^ne DDIobcll. £ucp

fül;Ite bail ber ((einen 3anctta gegenüber. Sa^ Sdbidfal i^re§

SSaterl, frü^e 33erwaifung, anbereS frü()e§ ßeiben, bie fc^on in

ber crften ^inb^eit auferlegte ^flicbt, für ein Äinb ju forgen,

ba§ SlQel, üerbunben mit einer angeborenen Gnergie bee (Ufa-

rafteric, weldje bie weiblicbc Sinnigteit nicfet au§fi^Iofe, madbten

3anetta, abgefeben ton ibrcr rütbfelbaften Scbi^nbeit, ju einer

Grf^einung, bie Cuci) in ßrftaunen fe^te, ja ibr infofern biefelbe

I
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SSerle^enbcit bereitete, bie fie Dbo gegenüber empfunben ^atte,

aU fie fid) and) l)m fagen mufjte, ba§ eigentlirf) auA an biefem

©efd^öpfe nid)tg ju erjieben fei. 2lber lernen fonntc 3aietta

TOanc^el unb ba fie [ab, bafe e§ ibrer neuen, mütterlicben greun^

bin greube macbte, h)enn fie lernte, ergriff fie SIQe'S mit einem

Gifer, ber bei ibver Öeidbtigfeit ber Sluffaffung, bei ibrem ratben^

ben 25erftänbniB in furjer 3eit SBunber tbat. ^n ibrer 23efcbäf;

tigung mit ber {(einen Gmilia, ^bie fie, tro^bem ibr iet;t ber

33ater eine Äinberfrau beigegeben batte , bocb ftet§ mit ber järt;

ticbften ©orgfalt umgab, erinnerte fte £uct) an jene jugenblicben,

faum ber ^inbbeit entwacbfenen 3Jlabonnen 3(nbrea bei ©arto'^,

bie fie in (^lorenj gefeben batte. Zxo^ i^rer §eiterfeit , oft finbi;

fcben 2lu€gelaffenbeit bei ernfteftem inneren 3Befen f(öf;te fie 2ucp

eine gennffe 2Icbtung mie Dor einer weit älteren ^perfon ein unb

bod) erfcbien fie ibr anbererfeit§, rccnn fie fie mit ftcb felbft tier^

gli(^, fo unenblicb jung. 2)ic gebeimc Urfacbe roar, ba^ ibr im

©runbe nur jung fd^ien, n^a^ fo jung ober jünger \vav aU- Obo,

unb alt, wa§ fo alt ober älter mar a(g fie felbft.

93ei ben (Srjiebung^plänen Sucp'^ mar natürücb oft bie $Hebe

t»on bem abmefenben Obo; aber Sucp fab balb ein, baf; e^j nicbt

notbinenbig tttar, bie ©eban!en B^netta'g auf ben ^tbirefenben

ju leiten; fie erfannte balb, ba^ er bem ^inbe in einem eigen»

tbümlid} magifcben Siebte, alg eine Slrt üertlärter ßrfdbeinung

t»orfdjtt)ebte. ^c älter 3anetta mürbe, je beffer fie e^ unter ber

bilbenben 3(nleitung ibrer Sebrerin lernte, ibren ©ebanfen ^yorm

JU geben , befto beutlid^er mu^te fie e§ auSjubrücfen unb befto

flarer mürbe e-o ibr felbft, wa^ fie Obo ju banlen batte. Gr

batte, mie fie fid) auSbrüdte, nicbt ber Eleinen Gmilia, fonbern

ibr baö Seben gerettet unb mebr aU ba§ Seben. Sie gemöbnte

fidb, fid? ben 3»ftanb auSjumalen, in bem fie ibr ganjeg Ceben

bingefdjleppt batte, ftcnn ibr Sd)tt?efterdjcii in ben g-lutben ber

Dibone 311 ©runbe gegangen märe, ^ladb folcber SSorftellung

atbmete fie tief auf, mie mcnn fie oon einem Stlpbrucfe befreit

märe unb iebe§ SfRal ftanb Obo tor ibr, al§ ber 'Befreier t»on



344 ^Jlobeaen.

un^eimti^em, grauenüoüem 5)rudfe. So nax e§ if)r, a(§ ^abe

ftc i^m jcben Tag ju banfeti.

„Set)en Sie, 3?li§ Cucp," fagtc ^anetta oft, „icfe fe^e i^n

ftet§, lüie er mit ausgebreiteten Strmen tton bem Steingelänbc

in bie 9lf)Dne fprang, trie ein £c^u|igeift, ber plö^ticb an§i ber

§pl;e ^erabeilt. ^n bem SIugenblicE, ba ic^ i(jn fo fat), füblte icb

midfe gerettet, ^cb föurbe ganj rut)ig unb kartete nur, bafe er

mir ba^ .Rinb juriidtbringe, "Hl^ if)n bann bie Änaben umring;

ten, voax e§ mir, a(§ ob \\)n eine 2Bolfe eingefcbloffen bätte, bie

ibn irieber entführen foKte. 21(1 er bann ju un§ fam, ^atte icb

nii^t ben 2)lutb, ib" anjufprecben — i(^ fonnte ifjn nur anfe^en.

Unb l}ätte er (^milia auf ben 2trm genommen unb märe mit ibr

fortgegangen, icb bätte fte rubig, tieQeicbt glüdlid? geben laffen.

6§ wäre mir ju 2Rutbe gett^efen, al» fü|>rte er fie geraben 2Bege§

in bie ©eligfeit. Unb reenn er mir nur geminft tjätte, idb märe

i^m gefolgt, mobin e§ ibm gefiel, ebne ju fragen, ob^ie tnidb

umjufe'^en. Unb beute ift mir nocb gerabe fo."

60 fpracb 3anetta in ber erften 3fit i^re» 2lufentbalt§ in

ber Ssilla
; fo ipra(^ fie nacb 30^onaten unb nadbbem fAon ein

unb smei ^ab^e babin gegangen marcn. £uc^ ^örte i^r bann ju,

al§ ob Tie fdiönc J^inbermärd^en ^örte unb bocb miebcr mit einem

©efüble tiefer 2Debmutb. Sie legte i^r bie .^anb auf bie fitrar«

Jen Scheitel, fab ibr läcbelnb in ba§ grof5e offene 2luge unb

ba^te: ©lüdUcbeg fiinb, fo frü^ f(f)on erfüllt bidb ein 3lbeal unb

bu braucbft bidb bicfe§ ^beall ni($t ju fcbämen

!

2>Dn ber Intimität, bie jmifdben ben beiben g'amilien ^errfcbte,

gab baS fprecbenbfte 3f»3"i| jene 2;büre, bie man gleicb im

erften Sßinter be§ 3ufammen[ebeng in bie 2)kuer jmifcben ben

beiben ©arten l^atte brccbcn laffen unb bie nun bie beiben Sanb^

l^äufer gemifiermaf5en ju einem madbte. 5)er alte Sir SBilliam

fegnete Obo'» 2lnbenfen bafür, bafj er i^m biefe ©efeQfd^aft Der=

banfte. 2lm SRardbefe ^atte er einen männlichen gr^unb, mit

bem er ©rnfteS unb »or SUIem bie poIitifd;c Sage ßuropa'c, bie

biefer fet;r genau !annte, befpred^en fonnte; an ben ilinbern eine
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anmut^ige, jugenblid^e WeU, bie \l)m über manche Stunbe bc3

£eiben§ bintregftalf. 3anetta »rar eine eben [o gute .^ranfen*

njärterin im SJiomente be§ Sdjmerje?, n[^ fie in Stunben ber

JRu^c unterljaltenb irar, mccbte fie ibm nun üon ben Grinne;

rungen an?i Italien üorplaubern ober vcv [einem ?ebn|"tubfe

itatienifcbe 3^ationa(tänje ausführen. Gr Ijatk innige 3«ticigung

für ba§ Äinb gefaxt imb freute ficfi, ttienn fte ibn ®rof,t>ater

nannte, ^er 2Rard)efe mar freilidb nur im erften ÜBinter ein

fteter ©efellfc^^after be? alten ^errn unb feiner Joiiter; fobalb

er aber feine Äinber unter beren Scbu^e fo tt»obl gebcrgen fa^,

begann er bie üerfcbicbenften Df^eifen in pclitifcben ':)lufträgen feiner

Partei. ®ie Jtinber überfiebelten bann gänjlicb unter Sir 5Bif;

Iiam§ S)ac[}, ja fie blieben fpäter im §aufe, felbft n?enn ber

2Iiarcbefe auf Stage unb SBocben jnrüdffebrte. So mürbe ibnen

fiuc^ 5(l(e§ unb e§ ift !ein ffiunber, bafe fie fte, wie ebemal§

Obo, ebenfalls 2)?ama nannten. Suct) läcbeUe baju. Sie, bie

e^emal^ im Seteufetfein ibrer Scbönbeit unb in ibrem ireibliAen

©tolje ber SlMnnertrelt gegenüber nicbt ben geringften S^i'eifel

in ibre 3JIad;t fe^te, fagte ftd? je^t: „(?§ fdfjeint, bafe icb beftimmt

bin, nur bie finblidbe Siebe ju einer 2)httter einjuflo^en."

2?ieneid)t l^atte fie mit ber 3fit 3lnbere§ glauben gelernt,

menn ber 2Itarcbefe im Sanbl^aufe fo beimifcfi geworben märe,

mie feine J?inber unb menn er, ber begeifterte Sobn feinet 25ater5

Ianbe§, ben perfönlidben ©efül)(en geftattet bätte, ben 9?aum in

feinem ^er^en einjunebmen, ben fie einjunebmen brängten. 3lber

er bitte Pflichten, er ftanb mitten in ben üorbereitenben unb

gebeimen Semegungen , melitc bie ffi?iebergeburt Italien? bejmeds

ten. 6"r fonnte feine tbätige 3?aterlanbsliebe eine 3eit lang jum

Sdimeigen bringen , aU er gejmungen mar
,

feine ßinber üor

DJtangcl unb junger burd) feiner ,§änbe 2Irbcit ju fcbü^en ; ie|t,

ba biefe nä^fte ^flicbt üon ibm genommen mar, glaubte er T'cb

mit allen Gräften unb ©efübfen ber meiteren , bürgerli(^en ^flic^t

bingeben ju muffen. Seine j?inber maren unter Suc^'» ScbiitJ

fo gut geborgen; e§ märe $?erbre($en gcmefen, bem 35aterfanbe
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einen Slugenbltc! feiner 3eit, eine fc&njäc^fte ^raft feine» ®eifte§

abäufparen. (Se lebte jene ^'^tfinFiüität ber SSaterlanfctSliebe in

i^m, bie in unferer 3eit unb in italienifcfcen ©emütl^ern ju finbcn

ift. ilein «Sobn einer anbern Diation oerftcbt e^ mie fie, feine

)3erfönlid}en ©efüble, ja felbft feine perfönlic^en 2tnfid)ten unb

Ueberjeugungen bem ©anjen nnterjuorbnen ur.b aufzuopfern.

S)iefe größte aller Opferfät^igfeiten ift ibnen eigen unb irar int

Sfiarc^efe auf§ 3Iu^gcfprDc^enfte norbanben. 2Bie banfbar tt>ar

er £uc^ für bie greibeit, ficb ganj feinem SBefen bingfben ju

fönnen, unb biefe S'antbarfeit erboste nodb bal ©efübl, ba§ er

üom erften Hugenblicfe an ibr gegenüber empfanb. ^^be 53e:

fricbigung , bie er au§ feinem 3;butt unb Söirfen fc^öpfte , glaubte

er ibr fcbiil^ig 3« fein, unb ttjenn fein Stieben bem 2?aterlanbe

einigen Ohigen brad^ite, rvax fie e§, ber er ibn gerne jufi^rieb.

6ie fübltc ba§ unb er fagte e§ ibr oft genug in feiner aufriiti^

gen unb männlicben 5Beife. ^brem gan5en Gbarafter unb beu

2lnforberungen nadb, bie fie an einen 'iSlann ftellte, freute fie

fid) aucb barüber; aber aud& 'i)\€X fagte fte ficb mit bemfelben

Säcbeln: ^i) bin nü^lidb!

2lber ba§ ©efübl be^ 3'Jü§Iicbfein§ breitet über ein 2Räbdbcn-

gemüt^ nicbt jene ganje ^eiterfeit, beren e§ fäbig ift. 93ei all

bem 93ett)uf5tfein, einem franfen 3?ater, jnjei lieblicben, mutter=

lofen ^inbern, einem brauen, 5U ben ebelften 3n?ecfen tbätigen

2Ranne unb üielleidbt aucb norforgenb bem ©lüdfe eine§ fernen,

tbeuern ^-reunbeS förberlicb jU fein, lag auf Sucp ein bunfler

6dbleier fanfter Strauer, ber fidb in ber legten 3eit, immer bi*ter

unb immer bicbtcr fc^attenb, jufammenjog.

®iefe Strauer ift gema(^ 5ur allgemeinen, brüdenben ?(tmo:

fpbärc bei ganjen .!paufeo geföoiben. 6ie brüdtt auf Sir S>il=

liam beinabe eben fo febr, wie auf feine 3:ocl)ter. 33eibe fi^icn

bort auf ber 2:erraf)e unb Sucp fäQt e§ nidbt ein, bae 58ud}, ba^:-

auf ibrem Scboo^e liegt, auf3ufdilagen. 6ie feben über ben See

bin unb febel Segel, t^av ttorüber5iebt, ein^ccft traurige ©ebanfen.

9tur Sir SBiCliam feufjt mani^mal; 5ucp blidft ftarr for ficb bin-

i
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6eit Obo's 3(breii'e lüiib im §aufe nid^tS fo eifiig gelefen,

wie ba§ eng(ifd}e glottenjcurnat ; tiefet 93(att brachte, iiebft ben

wenigen Briefen, bie man üon i^m fetbft erbalten battc, einige

9lad}ri(^ten über ibn ober üietmebr über fein S(tift ^enelope.

2JIan iru^te roenigftenS, unter vocldjen ^immel^ftridien ficb bicics

S^iff befanb , unb man folgte ibm auf ben alten Seetarten , bie

6ir SBifliam mieber berüorgefudbt bitte. Slber feit 2Bocben batte

ficb jebe 6pur ber ^enelope verloren, unb ba§ ^-Icttenjournal

brüdte äu mieberbolten SDtalen feine 53eforgni^ um Sdiiff unt»

SHannfdjaft au§. 5ln ber Slorbfüfte D^euboüanbä mar e§ ter-

fi^wunben. ^iebe SBo^ennummer be§ ^ou^'n^f^ mürbe mit beben:

ber Spannung crtrartet unb ber3:ag, an bem e» fommen foilte,

bis 5um 2J?omente ber Slnfunft f(^meigenb jugebracbt. SBäbrenb

Sßater unb 2^ocbter auf ber J^erraffe fafscn , ftanben bie italieni«

fcben Scbmeftern am ©artentbore unb martcten bc» Sebienten,

ber axi'^ ber Stabt fommen fodte. 2)a !(ang ba» Stbor; ßucn

manbte fid) um; ßanetta batte ibr €cbnjefterd}en üerlaffen, um,

mit ber Leitung in ber §anb, fi^neller, quer burd} ben ©arten

ju £uc\) 5U gelangen, ^m Saufen rife fte ben Umfcblag ab , um
ba§ 5ß(att gleicb entfaltet übergeben ju fönnen. £ucp fafete c§

mit jitternben §änben unb la» , möbtenb B^netta unb ber 23ater

ibren 53Iidcn, bie über bie Jlolonnen bineiften, 'coli ßrmartung

folgten. 6ie lie^ bae ^latt fallen unb fagte taum börbar : „fd6)tv \"

3anetta trat einige Schritte jurücE unb leljnte fid} an einen

93aum. ^\)x f(jblanfer, jarter £eib jitterte, au§ ibrem großen

Stuge fiel eine S^bfäne, bie fie ju tetbergen fudbtc, inbem fie ftd)

abmanbte. 3(ber ßmilie, bie inbeffen bereingefommen mar unb

fic^ an baS llleib ber Sdbföefter flammerte, bemerfte biefc S^brdne

unb fing laut 5U meinen an. Sir SBitliam mürbe unruljig.

„Hinber," fagte er, „feine S^borbfiten! Iflan ertrinft nidbt fo

leicbt ! 3d} l)ahc aucb einmal burdi ad}t Söodjen für ertrunfen

gegolten unb fi^e fe^t biet in meinem breiunbfiebenjigften ^abre.

ßnglifdte Seeleute (äffen fut nicbt fo leidet non ber See ter^

füblingfn unb englifd^e S(tiffe btiben einen b*-ivten ^id."
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6tr 2Biniam§ 3;tö[lungen frommten tnenig; fie fontiten bie

forgenoofle Stimmung be§ §aufe^ nic^t jerftreuen. 3Han tiertiefe

bie l^ergebrac^te ^lageSorbnung, bie gemötjnlidien S3e[cbaftigungen

njurben fernac^Iäfligt ; man ging f(tireigenb, roic burcfe ein

6terbcl)au§, burc^ Stuben unb ©arten. (?r[t a(§ fic^ roieber ber

5tag näherte, ber eine neue 5Rummer ber ^ff^^tpnjeitung bringen

foQte, ermadbte man unmerf liefe au§ ber trüben Stimmung unb

äufjerte pcfe bie erneute Hoffnung l)ie unb ba burd) ein lauter

gefprod)ene§ SBort, burd} einen S^roft, ben je^t3anetta, jc^it bet

alte §err au'?äufpre(feen »ragte.

2lber biefe balbermac^ite §offnung fcQte ju fcfenetl, nocfe cor

Slnfunft ber 3eitung, niebergefcfelagen n^erben.

^Iö|Iid) fam ber üJtarc^efe au§ l5?onbon an, wo er ficfe eben

aufgel^alten {jattc. Tiad) ber erften (^reu^ie be§ 2ßieberfeben§ he-

merften 3<inetta unb Sucn, bafe feine Stimmung nid:'t Weiterer

irar, aU bie itjrige. @r mar ben 5Rad&ri^ten über bie ^enelope

mit berfelben Spannung unb 93eforgniJ5 gefolgt, mie bie ^^reunbe

unb bie JTinber in ©enf; er befa^ bie neueften S^^adjridjten, bie

er ftd) bei ber Slbmiralität in Sonbon gefeolt batte unb eilte,

iljnen jutorjufcmmen, e^e fie bie Scitung "atfe ®cnf bradbte.

Sucp abnte baf^ unb feätte ifen gerne allein befragt, aber ßanetta

midi nicfet t>on feiner Seite. So fcvgingen peinpclle Stunben,

cbe 3ifnianb ben 3'iamen Obo ober ^Penelope auSfprad?. 2)cr 2Rarj

d)efe fürditete jeben 3lugenblid bieSlnfunft ber 36ifuiig unb mu^te

fid) entf^liejien, ben traurigen ©egenftanb felbft ju berühren.

„Sie finb mobl," fagte er, a{§ bie ganje ©efellfd?aft im

Salon SirSBilliamg üerfammelt fa^, „mit 95eforgniJB bem (ylottens

Journal gefolgt?"

^^iemanb antwortete, ßr ful;r fort: „3lu(j^ in ©nglanb ift

man fe^r beforgt — burd? mebrere SBodjen fel^Uen bie '^Hai)--

tiijten gänjlid) — feit einigen J'agen glaubt man , über ba§

Scfeidfal ber ^enelope etma§ ju miffcn."

@r fcfelug, mäbrenb er biefe Ie|iten 50orte I^ernorbracfete , bie

Slugen nicber unb fcfemieg.
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„iSal ©d^iff ift untergegangen!" fagtc Cucp mit tonlofer

6timme unb Hefe bie Slvme ftnfeu. 2)er DJ^arctefe fc^iüicg, unb

3anetta lie^ i^rcn iTopf auf feine S^ulter fallen. (Sr fd}lang

ben 3Xrm um i^reu £eib unb brüdte fie an fein ^erj. Xa« roat

2lüen h)ie eine ^^oi^tfetjung feiner 9?ebe unb mie eine 93eftätigung

beffen, Waä 2ücX) »üie auü bem 3;raume gefprodjen ^atte.

„Slber," fu^r er rafd) fort ,
„rttenn man aud] an ber nörblicfeen

."Rufte 3teut)oUanbä 2;iümmer ber ^enelope gefunben, fo ^at man

boc^ feine Seidje gefunben. 'La^ 6d)iff ift geftranbet; aber e§

ift nic^t gcföi^ , baf5 bie 3}iannfd)aft ju ©runbe gegangen.

2)aä hjar nec^i ein Strob^alm, an bem fic^ bie i^offnung

feftflammern fonnte; aber bie feit SBot^en fo tief Ijerabgebrüdten

unb gequälten ©emüt^er trotten nid)t mebr bie Äraft, auf fo

geringe Urfac^cn bin ju boffen. ©elbft Sir SBiUiam , ber bisher

ber ^offnungsreicbfte geroefen, fa^ man e» an, ba^ i^n alle

Suoerficbt »erlaffen Ijatte.

MnfitB £ttpitcl

(Sä irar im §aufc, mie e§ in ber erftcn, oben Stunbc ju

fein pflegt, nadbbem man einen Sarg ^inaug getragen. G»

i^errf^t eine grofee, bumpfe Seere. 2Bie in ben Stuben, ift e§

in ben ©emütbern. SllleS fdjiueigt, irie in Slngft; jeber £aut

fonnte einen unerträglicben Scbmerj erroeden. 2)er 3JJarcbefe

war offenbar ^herbeigeeilt, um ba'3 Ungtüd ertragen 3U belfen

unb um ju tröften ; aber biefer ftumme Sc^merj üerbammte i^n

jur Unt^ätigfeit. ©r fonnte nur bie fleine Gmilia tröften unb

beruhigen, ba [le, geängftigt non ber Stille unb bem 2lusbrude

auf allen ©efic^tern, ju »reinen anfing. Sie fcblief in feinen

SIrmen ein, unb er trug fic in iljr'Sett. S^al »ar trai 3eid;en

jum Sfufbrucb; man trennte fidj mit fliücn §änbebrüden.

£ucp ^atte fid^ fo genjö^nt, ba;? wa^re ©efübl, ba§ fte mit
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bem 2Inticjiten an Obo üerbanb, fo ju oevbergen, bafe e» i^r,

erft auf i(}rem 3ini"iei- atigefommen, fo fcfeien, a(§ ob \\e je^t

erft ibven Jfjrätien fieien Sauf taffen bürfte. Slber fie «J^r nic^t

aüein. 5ßalb öffnete fid) bie Jbüre unb Siinetta fan! t>ot ihre

()-ü|e, brüdte bie €tirne auf ibre Äniee unb begann in f(^hicb5en.

„2uc^," rief fie, „meine geliebte 2uct), toa§> fod icb beginnen?

tt)ie fotl icb länger leben? ^d) babe ibn geliebt, fo unenblicb

geliebt!"

£ucn bot' i^ren i?opf auf unb fab ibr in bie tbränenf ollen

2lugen. 2)er SluicbrudE biefer Slugen fagte e» ibt flar, ba& feine

tinbifcbe 6'inbtlbung au§ biefen SBorten fpradb, fonbern bie über;

äeugtefte £iebe einer ^lungfrau.

„Slrmeä Äinb !" feufäte 2uci) unb 30g fie an ibr ^erj. 2Bie

gerne bätte fie ibr je^t gefagt: anä) idb ^a^e i^n geliebt! aber

bie Scbeu, biefe Siebe ju gefteben, bie fi^ im Saufe fo langer

3ett in ibr eingeniftet ^atte, üerbinberte fie aud^ je^t, baa ©e»

ftänbni^ über bie Sippen ju bringen , obirobl ibr in biefem klugem

blicfe Si^netta nicbt mebr ttjie ein Äinb erfcbien, fonbern wie eine

Jungfrau, bie ber gleid^e 6cbmerj ju ibrer ebenbürtigen Sreunbin

macbte.

^n ber 2bat ft'ar üon biefer mitternäcbtlicben Stunbe an ibr

95erbältni§ ein anbere§. @in ^inb, baä fo liebt wie 3anetta,

unb ba§ e^ fo geftc^t, unb bem ba§ ©eftänbni^ burcb folcbeä

Unglüd entriffen rcirb, ift fein ^inb mebr. 3<3nctta füblte ba§

fonjol^I mie Suc^, unb roie ficb beim SBeibe innigfte ßmpfinbungen

gerne inxä) Sleu^erlicbfeiten offenbaren , ober üielmebr fßmboli«

fircn — fo moüte fie, bie ibr ^erj burcb SSermittmung jur 2Beib;

Udbfeit gereift fül^lte, bie furjen SKäbcbenfleiber nid}t mebr an=

legen, bie ibr, bem jarten, faum fecbjebnjä^rigen Äinbe, bieber

fo natürlid} fc^ienen. ^lö^lid) erfcbien fie por Sucp in langen

Kleibern, bie ibr, mit bem Slugbrudte tiefen Äummer§ im ©e=

fidbte, boä 2lnfeben eine§ fertigen, frübgeprüften 2Beibe§ gaben.

Sud} erfcbraf, al§ ftc fie fo erblicfte. Sie füf)lte ficb ibr freilieb

nä^er, aber fie fonnte fidb nic^t me^r überreben, ba^ ber S(femerj
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unb fcie Siebe ^iinctta'g ®efü[;fe eine§ ^inbe^ feien, bie terinifc^t

lüerben fönnen, unb fie tarn fxä) trie eine 3?ei-brec^erin üor, bie

9tul)e biefe§ Äinbei? i^ren p()antaftifd?en ßräie[;ung^plänen für

Obo geopfert jn f)aben, inbem fie ben £eim einer tinblidjen

Steigung abfn^tlid) unb ^alb unb balb in ber %nnt)c eiferfüd}tiger

Selbftquälerei bi» ju einer Seibenfd^aft pflegte unb erjog, bie

offenbar mit ber ganjen 6eele S^netta » oermacbfen mar, ^c

f($ulbigcr fte fic^ füf)Ite, befto bingebenber unb järtlid^er ttjurbe

fie für 3anetta; fie nergafe ju Reiten ifjren eigenen ©djmerj über

ben Kummer iijrer greunbin , unb für biefe fanb fie S^rofte^morte

unb felbft Stroftgrünbe , bie fie für fid^ felbft üergebenS gefu(^t

^aben ttjürbe.

5)iefe 2;^eilnal)me fteigerte ficb, je tiefer unb je ft(^tbarer

uon Stag ju Stag 3anetta in ifjrem Hummer unb enblid} in eine

2trt !ranfl}aften Strübfinng nerfanf , aul bem fie nichts ju reiben

uermocbte, »üie fet)r fie ficb aucb felber jnjang, i!jre Umgebung

mancbmal bur^ ein S?ä(^eln ober burd} einen ©c^erj ju benibigen,

Snigcmacb f(^rcanb audb bicfe Dlüdfii^t für ibre Umgebung,

©tunbenlang fa| fie in einem 2öinfe( \\)xe§ ^in^n^er» ober be§

Salon» unb faf) mit ftarren Stugcn oor fid? ^in, bie fie fd^Io^,

fobalb man ficb if)^ näberte, um fie anjufprecben unb fie ju jer;

ftreuen, Sine ungebulbige 58en)egung ober ein tief fdbmerjUdjer

SluSbrud rcie^ ^eben jurücf, ber eg üerfucbte, fte au§ i^rem

^inbrüten ju reiben. <£d ging fie aud) ftunbenlang unb adein

in ben irinterlid^en ©ängen be§ ®arten§ auf unb nieber
, fc^meis

genb, träumerifcf) , nur manchmal in ein franipff)afte§ 6c^(ud)jen

auSbrecbenb, menn über ben bunfeln See ein Segel babin trieb.

3lüt ein SRittel gab e§, ba§ fie auf Stunben, menn aucb nicbt

erbeitern, fo boc^ au§ il)rem bumpftraumartigen 3uftanbe reiben

tonnte, unb biefe§ 2Rittel Ijatte Sucp mit jenem, bem mabren

SBeibe angeborenen, är5tlic^en ^inftinfte aufgefunben. Q^i mar

ein 93efu(^ im ^arfe ber SHöber'fdben ^enfion, im §aufe unb an

ben Stätten, ito Obo jnjei ^a^ve feineS Seben» »erbrad^t l^atte.

^ort, unter ben Pannen unb Haftanienbäumen, luftmanbelte fie
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Reiter mitten im Sßinter, a(§ lüäre i^r ^ler^ oon gtü^ling^Iüften

belebt, unb borcfcte fie ben Sßorten bei guten ,§errn Stöbet unb

feiner liebeüoüen Stimme, ber bod} anä) Obo fo gerne ge^orcbt

Ipatte.

Stuf 2ucp mit il;rem britifc^en, ber 6elb[tbe^err[cbung fo

fe^r fähigen Gfjaratter roirfte ber (eibenfc^aftlicbe Kummer be»

italienifc^en Äinbe§ ttjie ein 9lät^fe( unb roie ein gebcimnißDotler

3auber. 6ie tarn fi(b felber falt unb gefü^((o§ Dor. „2)a5 ift

Siebe," fagte fie ju fic^ felber; „ma§ bu für Obo fü^Iteft, roat

berjUcbe Dieigung ju einem Äinbe, ba§ eine fcböne 3"funft Der:

fpracb, unb ^alb unb \)alb ^b'intafterei." — Unb bocb mieber

fagte fie ficb, ba^ 3<^"etta's Ciebe nur auf 5Bifionen i^re» eigenen

©emüt^eä, auf jenen »erüärten Silbern beruhe, bie fie ficb öon

Obo machte, unb bie fie e^emal^ ju fcbifbcrn liebte, reie fidb

^inber gerne üJlärcben üoreräii^Ien. 3lber je rätbfelbiifter ibr ba»

SQJefen 3anetta'» mar, befto mebr jog e^ fie an; unb je beum

rubigenber ibr 3uftanb, befto mebr Siebe unb Sorgfalt glaubte

fie ibr fcbulbig ju fein. 33ei ibr, mie bei aüen anberen ^au^:

genoffen , mar baä traurige £ool be§ Gntfernten cor bem 2tn:

blidte ber gegcnmärtigen fieiben 3flnetta'§ in ben .^intergrunb

getreten. Selbft Sir SBiQian t>erga§ feine Äranfbeit.

S)er DJlarcbefe, ber ficb nicbt entfi^lie^en fonnte, fein Aiinb

in biefem ©emüt^^juftanbe ju oerlafjen unb feine Dieifen aufge^

geben bitte, fab bie Sorgfalt Sucp'ä mit unenbli(ier Diübrung.

Oft menn er mit i^ir am Sette 3in£tta'» fa^ — benn fcbon mar

e» fo meit ge!ommen, ba^ ber treffliebe Dr. ^^Jeliffier anrietb,

fie Xagc lang im 93ette ju balten — fafete er plö^lid^ ibre ^anb

unb jog fie an feine Sippen. Sucp lie| c$ gcf(^c^en. 3^ie ßinen

liebten mi(b tüie eine 2Rutter, er liebt midj an^ oäterlidjer Siebe

al§ Äranlenpflegerin feinel ^inbeä, bacbte fie bei ficb mit jener

^ronie gegen fid^ felbft, bie i^r in biefcn ^abren jur ©ewo^nbeit

gcmorben. — 3ine'fa aber, menn fie fpracb, fprad^ ibr in einem

anberen Sinne. DJlit ber JRube einer älteren ^erfon unb mit ber

Ueberlegenbeit eine» Sßefen», ba^ in Sejie^ung auf ficb felbft
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mit SlHcm abgefc^Ioffen unb mit ber 2BeIt abgerechnet f)at, üer;

[id}erte fie Sucp, ba^ fie il^rSSater liebe, unb baB er tttürbici fei,

t>on if)r geliebt ju irerben. „Gr liebt mid)," fügte fie W^u, „er

iuirb unglüdlii^ fein, wenn id? fterbe. ©ine» fönnte it)n tröften:

beine Siebe, £ucp!"

Sucp glaubte auf bie $t)antafieen be§ franfen Äinbe» ein=

geben ju muffen unb gab ibr bie ®egenüerfid}erung , ba| fie ibre

2öorte nid^t üergeffen werbe.

Dr. ^eliffier aber burfte auf bie 2;obe»abnungen Banetta'iS

nidbt eingeben unb auf it)re 23erfid)erungen tjin, bafe fie balb

fterben werbe, nidjt aufhören, nad} 2)litteln ju ibrcr 9tettung ju

fud^en. 6ine neue 2BeIt, neue Umgebung, neue ßinbvüde, meinte

er, fönnten bie ©emütt)§fran!e jerftreuen unb fie öon ben @es

bauten abwenben, an bie fie fiit je^t mit .§artnädigfeit fcft=

flammerte. Gr l}offte üiel üon ber l^eimatlii^en £uft unb üon ber

Scbönl^eit ber genueftfi^en Heimat, ^anetta b^tte auBerbem in

frül^eren S^'xkn immer mit grojier Set)nfud)t üon ©cnua ge^

fprodicn, ba^ fie in früher Äinbbeit üerlaffen l^atte, unb ta§i

ibrer ^^ban^afie ^^^ aUei" 3^iwt»cr einer Fata Morgana öor;

fd}lüebte. 31ocb je^t ftog ein meIand}oIifd)ey Säd}eln über t^re

Si^jpen, wenn ©enua, wenn ^tt-ilicn cor \i)x genannt würben.

Gr rietb bringenb, biefeä fd^öne 2Jiitte[ ju öerfuc^en, S^ie ^Doli«

tifcben 2lngelegenbeiten unb im 33efonbercn bie Stellung be§

aJiard^efe Waren in biefem iWomente fo befcbaffeu, bafe man bie

Diüdfe^r in bie §eimat leicbt unb o^ne S)emüt^igung bewerfe

ftelligen tonnte. 60 ging beun aucb ber 3)lar(^efe gleid} baran,

bie notl)Wenbigen 6cbritte bei feiner ^eimifd}en Delegierung 3U

tl;un unb bie Dfcife »oräubereiten.

2lber welcbe .^Öffnungen für 3anetta man aud^ an biefc

Ueberfieblung fnüpfte unb me fel^r biefe Hoffnungen bie burd)

innige Siebe unb gcmeinfdiaftlicbe Sd^idfale fo eng ücrbunbenen

^aulgenofien auf()citertcn, fo war bie 5lu^ficbt auf bie nabe

Strennung anbrerfcit» bod) eine neue Urfad)e ju neuer Settübni^,

2lu(^ behauptete 3anetta, baB \\)v ©enua unb ba§ 2Reer bie Siebe

aJiori^ ^artmann, SBeifc. VI. 23



354 ^ooetlen.

unb bie ®efeüf(^aft 2ücx)'§ nic^t eiferen fönnten. 6ie fträubte

fi(^ mit !rant^after £eiben[d}aftlid)feit gegen bie DJeife unb brachte

fo ju Setrübnife nocb Bw'eifel unb Unentfc^iebenbeit in bie ®e:

ntülber. 6a ir>ar, a(» foßte c§ in biefer fleinen 2Beft nicfet me^r

jur IRube unb i^Iav^eit fommen.

2{n einem jener fcbönen ^ebruartage, bie an ben Ufern be§

©enfer 6ee'§ fo früben unb üollen grübling I^eucbeln, um bann

njieber in be^ 2)iär3en ©türm unb Scbnee mie ein fcböner Sugenb:

träum ju üerfcbwinben, ging £uci) aüein unb in ©ebanfen ner;

tieft im ©arten auf unb nieber, in bem e§ bereits ju fingen unb

ju fproffen begann. Sie batte ba§ Sebürfnife, ficb ju faffen unb

ju fammeln. Obtnobl ehen erft ein 6(^icffat über fie babin ge^

gangen unb bie ij-olgen in ©eftalt ber franfen 3anetta fie nocb

immer üerfijrpert unb mit immer neuen 6orgen unb Seiben um=

gaben, mar el ibr bocb, aU ftänbe ibr eine neue ßntfcbeibung

beoor. 2)ie ©efpräcbe 3anetta'ä über bie Siebe ibre» 33ater§

machten ibr einen um fo tieferen ßinbrudf, aU ba» 2)iäbcben fidb

nur äum 6pred)en aufraffte, um Pon biefem ©egenftaube ju

fprecben; all eä fcbien, als fei biefe bag ©iujige, maä fie no^

auf biefer @rbe intereffirte, unb al» fie biefe ibre Dieben mit

f(^rcad)er Stimme, toie au§ bem 3;raume, mie ein Orafel, eine

SBarnung unb eine Sitte beroorbracbte. 2)a§ SBefen bei 9}iard)efe

»üar mit ben SBorten feine! ÄinbeS in toüfter Harmonie. £uc^

tonnte ficb barüber nicbt täufcben, bafe ibn ein macbtige» ©efübl

in feinem ^nneiften bewegte unb fie mar gerübrt, mie biefer ernfte,

»om Sdbidfal unb burcb (Ebarafter gefeftete ü)knn, ju bem mit

älcbtung emporjublicfen fie fo »iel Urfadbe batte, ibr gegenüber

eine faft jünglingbafte Sdjüd^ternbeit jeigte, aU ob er fid), ber bci=

nabe üierjigjdbrige SDiann, fo jugenblicber ßmpfinbungen fd;iämte.

6ie tonnte, ba^ er fie liebte, roenn fie e! aud) ebne 3anetta'ö

SReben üieKeicbt nicbt erratben baben mürbe. SBa§ foüte fie ibm

antmorten, menn er ibr feine Siebe geftanb? Sie Ijatte fi(^ biefe

{Jrage, im ©arten auf: unb abgebenb, faum gefteUt, aU er

neben ibr ftanb unb fid} fcbmeigenb i^rem Spaziergange beigefeilte.
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„üJli§ ?ucp," fagte er enblid}, „icti fomme eben üon 3anetta;

fie ift fe[t entfc^loffen ju bleiben , um ficf} nic^t Don ^Nen ju

trennen."

„§aben 6ie \\)x/' fragte £uct), „bie ©rille nic^t auSjureben

gefacht ?"

„?tein, 3Jlife 2ucp. 2)iefer Siebe tt)egen ju Sf)nen ift mir taä

Äinb nur tfjeuerer. ^ann id) gegen eine SlnfjängUc^feit [prec^en,

bie mir fo begreiflieb ift?"

2ucp fcbiüieg. Ser äRarc^efe fubr nacb einiger 3eit "tit

bebenber Stimme fort: „2)a§ iTinb ftirbt, menn e» bleibt; e§

ftirbt, tttenn mir e§ ^mingen, Sie ju üerlaffen. 3Jti§ Suctt, fom;

men Sie mit un§!"

S)er 2)iard)efe f($lüicg mieber, aber Sucp fagte: „tyafjren Sie

fort, Sie ^aben mir nod) etmag ju fagen."

Sie Süu^te, ba^ i^r ber ^Karcbefe je^t feine Siebe geftefjen

würbe; aber ni(^t um biefeä ©eftänbniffe» megen forberte fie iljn

auf, fortzufahren. Sie boffte, ba^ in feinen SBorten etma§ fein

rcierbe, it»a§ fie über ftc^ felbft, über il^re Sage, über \l)x SSer«

bältnife äu ifjm unb bcn ^inbern auffläre; fie münfcbte, ba^ in

biefen SKorten ettr»a§ mie ein ©ebot ber ^flicbt fein merbe, ba§

fie äininge, auf feinen Slntrag ein^ugefien, unb ba^ bie^ au§s

gefprodjen fei. @» mar ibr, bie ficb fo tief gealtert füllte, aU

bürfte fie nic^t metjr bloßen Gmpfinbungen be§ ^erjen» folgen,

als müßten ^fli^ten unb 23erftanb bei i^rer §anblungsmeife mit

bet|)eitigt fein.

S)er 2)tard}efc ful^r fort : „2Rcine ^inber lieben Sie mie eine

ÜRutter; feien Sie e§! Sie retten üieUeic^t ^an^tta!"

Sßie g(üdn(^ mar £ucp, ba| er nid^t fagte: ^^ liebe Sie!

Sie empfanb bie gro^e 58efd)eiben^eit , bie biefeS Sdbmeigen »er;

riett) unb maljrtic^, fo fagte fie ft(^, er burfte nocb Siebe gefte^en

unb forbern. 2)iit 3:bränen in ben Slugen manbte fie ficb ju i^m,

gebemütl)igt Don ber Semutl), mit ber er cor il>r ftanb unb mic

• fie rafd) bie .^anb au§ftredte unb fie it)m reichte, unb er biefe

§anb fa^te unb fte an feine Sippen jog, mar e§ i^r, all mürbe
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fie au§ einem Slraume in bie 2öirfli(ifeit gejogen, q(§ fäme fie

))Iö^Ii(|i ju §alt unb 9iu^e. 6ie füllte feften 93oben unter i^ren

j^ü^en unb axi\ bem eben evft betretenen fiebensmege empfanb bie

Sieuüerlobte , rcal SReuoerlobte fo feiten empfinben: 2lbgefcfcfofien=

iieit, SBefriebigung! Sie Iä(^elte, unb ber SRarc^efe fd^Iofe fie in

feine 2lrme.

2)icfe eigentl^ümlidie S^erlobung^fcene ^atte ibren Beugen-

S)ie fleine Gmilia inar ibrem SBater nacbgefd^Iidben unb umtlam:

merte Sucp's Äniee, mäbrenb fie ber D}kr(^cfe umarmte. 2)ag

i?inb weinte üor greube, obne eigentlicb ju ttjiffen, rcarum e»

meinte. £uct) füblte ficb tüie in Siebe^banben gefangen; fie bob

ba§ £inb an ibre 93ruft unb füf5te eä ^erjücb. Sie glaubte g(ücf;

lieb JU fein unb ftral^Ienben ©efii^teS ging fie an ber Seite be§

^Dlarcbefe mit bem i^inbe auf bem :'lrme in§ .^auä.

2Ilä fie 3cinetta fo eintreten fal^, fagte fie mit einem Säd^eln

be§ Grratbenä : „So ift e» gut. S^^t bürfen toit reifen."

Grft gegen 3tbenb traten ber SJiardbefe unb £ucn üor Sir

SföiUiam, ber ben XaQ |)inburcb oon Sd^merjen geplagt gemefen

war, ficb je^^ aber einer rubigen Stunbe unb mit biefor mie

immer einer beitern Saune erfreute, um ibm bie neue SBenbung

ber 2)inge mitjutbeilen. Sir SöiCliam, ber ben SDkrcibefe fo febr

fcbä^te unb liebte, legte boiievfreut ibre beiben .^änbe in ein;

anber unb lüünfcbte ficb unb ibnen ©lud. Suct) fab aüe SBelt,

2tUe bie fte liebte, glücflidb; foUte fie e§ nidbt fein?

Soll ber frobeften 3uüerficbt in bie 3ufunft filmen bie Srei

tia unb befpradben bie gemeinfcbaftlicbe Oieife unb 2lnfiebelung

in ber SSiöa beä SRarcbefe, auf einem ber fcbönften ^ügel 5n?i=

fcben ®cnua unb 2a Spejjia , unb anbere $läne ber 3uf"nft,

aU ficb Plö^licb feie 2;büre auftbat unb ju aüer Ueberraf(^ung,

ja gu i^rcm Scbrecfen 3anetta bereintrat. Sie fam, wie fie eben

ba§ 58ett üerlaffen baben mufjte. Sa» §aar bing lang unb un^

georbnet über ©eficbt unb Scbultern; ba§ bünne, roei^e 3la(bU

tlcib f(^miegte ficb in ey^Iten um bie garten, fdbmäcbtigen ©lieber;

bie 5üi3e maren nadtt; fo waren audb bie 2lrme, Don benen bie
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2Ietme( äurüdfielen, inbem fte beibe ^änfce auSflredte, fceren eine

ein Sidjt, bie anbere ein entfaltete? Rapier f)ielt. So ftanb fte

tia, nie eine ©eiftererfcfceinung unb irie ein ®etft bitdte fie an^

ben großen, fc^maräcn Slucjen. 3(ber ii)xe SSangen traren üon

einer JRölbe, Den einer ®[utb überflogen, bie man feit SDIonaten

nic^t an ibr gefefyen batte. Sie rtioüte fprci^en , aber fonnte nicbt.

2)er 2Jiarcbefe unb 2ucii eilten ibr entfet^t entgegen unb n^oüten

fie an einen Stubl fübren; aber fie fträubte ficb; fie ftredte ibnen

nur ba§ Rapier entgegen , tiaS' fie frampfbaft in ber SRe^ten bielt.

(S§ rcar ba§ englifcbe Jfottenjournal.

„2)ie3eitung! XieBcitung! Skcbricbten DonCbo!" riefSucp.

3anetta nidte unb läcbelte feiig ; aber fte lie| ba§93latt nicbt

lol, bag nun aucb Sucp gefaxt batte. Sie Ibat einen ©cbritt

ireiter, feufjte tief auf unb nacbbem fte alle 3lntrefenben nacb^

einanber lädjelnb angefeben, ftie^ fie au^ tieffter Sruft bie 2Dorte

bernor : „@§ ift ein glüdlicber 3^ag
!"

OJlit biefen SBorten n^ar ber 58ann, ber auf S'-inetta luie ein

Starrtrampf lag, gebrocben. SRafcben Scbritte» näberte fte ficb

ber £ampe, bie cor Sir SBiÜiam ftanb, entfaltete ba§ Statt unb

(a§ : „2Bir baben ticn ^$ort SIbelaibe aua SRacbricbten über bie

^enelope. Sag Scbiff ift nörblid? Don 3?eubcllanb geftranbet,

aber bie 2Rannfd}aft ift jitm größten Zi)eik gerettet. Gnglanb

banft biefe» bent ÜRutbe, ber Umficbt, ber 2tuebauer eine;? IKib:

fbipman, Obo 2Bortbington."

3anetta ftiefs bei Sefung biefeg 9tamen§ einen jitternben

Ston au§, ber ebenfoirobl einem Sacben, al» einem Sd?lud)3en

glicb; rafcb aber ful^r fte fort: „2luf einer balbjerttümmerten

6(^aluppe fammelte er unter beftänbigen ©efabren ben größten

2:i)eil ber iKannfdiaft, bie üon ben Ijocbgefjenben fturmbett^egten

SBellen bin= unb bergetrieben mit bem Stöbe rang. 3ln ibrer

Spige fe^te er bann ju fanbe bie Wiie fort. Scbon am näcbften

3:age ftiefe er auf einen Raufen SBilber, bie ftcb eben bereit macb=

ten, ben j?apitan ber ?]Senelope, ber an einem anberen fünfte

gelanbet unb in i^re §änbe gefallen war, ju ti^bten, um ibn ju
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»erje^ren. 2)Ir. 2BortE)ingtDn befreite ben Äapitän nad) einem

beiden ÄanH)fe. 5)a biefer in %o\Qe ber erfahrenen SJiife^anbs

lungen fran! unb unfähig mar, ba§ ßommanbo ju überne{}men,

bet)ielt el ber faum neunjebnjälirige 2Rr. SBortl^ington unb er

jeigte fiä) feiner fd^mierigen Slufgabe gemac^fen. ^uxä) unburd&=

bringlicbe SBälber, burc^ SBüfteneien unb burc^ ©egenben, bie

nie eine» GuropäerS ^uji betreten, im beftänbigen Kampfe mit

milben 6tämmcn , mit junger unb 5)urft unb £ran!beiten , felbft

mit ber 2Rutb(ofigfeit unb 93erjn)eif(ung feiner Untergebenen,

füt)rte er bie Scfeaar SBoc^en: ja 2)lonate lang, bi§ er fie ju

europäifc^en Slnfiebelungen brachte. S)er bei ber SIbmiralität

eingelaufene 33eric^t be§ franfen Äapitän§, ber nur ^u^ijamx

ber S:baten be§ jungen 2Ranneg fein fonnte
, finbet nicbt SBorte

genug, feinen .f)elbenmut^ ju rü|)men. 2Bir begnügen un^^ beute

mit biefer furjen 9iotij, bie roir ju brudten eilen, um ttiele be^

forgte Seelen ju berul^igen. Sfßir boffe"/ ^ie Obijffee be§ jungen

gelben balb au§fübrlid}er mittbeilen ju fönnen."

9lac()bcm 3anetta biefeS gelefen, f(og ibr SBIidE triumpbirenb

öon ©ericbt äu ©efic^t. Sir 2ßilliam njar ber ^rfte, ber SBorte

fanb: „£uc^," fagte er, „ber rcurbe, mie bu propbejeit baft!"

S)er Slbenb mar febr belebt. 2)kn fonnte ba§ 2;bema Don

Obo'y Seiben unb .^elbenmutb ni($t erfcböpfen. 2lm berebteften

mar Sanetta, am fcbmeigfamften mar £ucp.

5cd)stes &ap\ki

SRur menige Sßodben nacb jenem Stbenbe mar in bem Sanb=

^aufe felir 33iele§ »eränbert. 3a"etta blübte wie eine junge D^lofe.

Sbr Siecbtbum, it)r Srübfinn mar an jenem 3lbenbe fon ibr

gefallen, mie eine^üüe, bie man abmirft; fie mar blübenber al§

je »orber, felbft ibre ilBangen, bie üon 3?atur ju emiger S^Iäffe

Perurtbeilt fd?ienen, maren ie|t »on einer unrermifibaren fanften
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WöHk gefärbt ; il^r Tlunt} \a6:)te im 3öiberfprud) mit i^ren tiefen,

immer ernften Singen unb brad^te nur Sd)er5 unb SDi^ttorte

bertoor. Sie tt?ar bie ^BerEorperuiig jungen ©lüde» nnb vck bie

menfc^ficbe j^ortfe^ung be§ fc^önen grüblingiS, bcr nunmebr in

facbenbffer ^^üde bie Ufer be§ ©enfer 6eci3 bebedte. Sie ^aupt;

motiüe ber 9^eife »üaren fomit ineggefaden ; mdjtä brängte mebr

jum 2lbfd}ieb öon ben altgehjobnten, liebgemorbenen Stätten.

S)o(J) mar ber SUavcbefe nad} ©enita gereift, um fein §au§ 5U

befteden, baJ3 e§ mürbig fei, feine junge ©attin 3U empfangen.

Seit bvei Sßodjen mar er ber glüdlid}e ©atte £uct) ». 2Benige

2;age nad)bem bie Dkdjricbt üon Obo'ä Diettung angefommen mar,

begann fie jur $BermäbIung ju brängen. SRiemanb fab in bie

3^orgänge ibre^ ^nnevn, aber man tann fie erratben: fie moUte

bie Sd}iffe biii^er fic^ Derbrennen
; fte moÜte fid? ben Diüdmeg

abfcbneiben. ^n ibrer Starte batte fte Slngft »or i^rer Sd)mä(^e.

Sie mufete, Obo merbe, faum na* ßuropa 5urüdgetebrt, berbei=

eilen, um bie alten greunbe ju feben. 6r mivb ibr fo entgegen:

treten, mie fie ibn geträumt batte, al§ ein beroifdjer, früb ers

probter junger 2Rann. Sie grofje DfJeife, bie großen ßrfabrungen,

bie überftanbencn Seiben muffen ibn früb gereift baben; er mirb

f\d) ibr, fie mirb ficb ibm näber füblen. 2lüe Urfad^e, fi(fc ibrer

Siebe ju fcbämen, ift t>ie[lei(bt meggefaüen unb mit ibr bie

Scbranfe, bie fie üon Obo trennte. Söirb fie ftarf genug fein,

bem brauen 2Rard}efe, ben fie in ibrem Sefi^e fo glüdlii^ fab,

ibr SBort ju balten, unb 3ai^etta, bereu 2Rutter fie fcbon ge:

morben, bem 9JJanne entgegen ju fübren, obne ben ba§ junge,

jarte ©efcböpf nid)t mebr leben ju tonnen fcbicn? Sie mufete

fid) uor ficb felber fcbütien, fie moüte ficb nicbt auf fiit allein »er--

taffen, mo e§ ba§ ©lud Slnberer betraf; fie fucbte nacb einem

3»t)ang, nad) einem pofitiucn, feftcn .^alt; $8eibe§ bot ibr, ba?

mu^te fie , eine befinitine übernommene ^flicbt unb fo fpracb fie,

mie gcfagt, fcbon einige S^age nacb Slntunft jener Jiad^rid^t ben

SBunfcb nacb balbiger SSermäblung au§.

Sie fanb in aller Stille in ber tatbolifcben Kapelle ftatt.



360 ^loticflcn.

Unb je^t trat fie f^on feit ferei 2ßod?en SO'lardjefa 23rofferio.

6ie fa§ auf it^rem Siieblingepfä^c^en unter ben ißfatanen auf ber

3;crraffe unb naijm 3tbfcfeteb üon i^ren ^inbern, bie mit <Sir

SBiiliam, ben fie ©rofjOater nannten, eine Spajierfabrt auf bie

ferne flotte am anbern Ufer beiä See§ mad}en foüten. Sir 2BiU

Harn fafe fc^on im SBagen unb liefe bie ^eitfcfee ungebulbig fna(=

(en. „Slbieu, 2)^ama," fagte Gmilia unb füfete £uci} bie §anb;

„f(treibe bem ^a'pa fd)öne Saiten." — „2lbieu, 2Rama," »tieber^

^olte Banetta unb f(tlofe fie in ibre Slrme. 2üct) !üfete Selbe auf

bie 6tirne unb fte liefen burdb ben ©orten in ben g)Df ; fprangen

in ben SBagen, ber gleich barauf babinrollte.

3n bem Slugenbtide, ba ber SBagen au^ bem ^ofgitter fubr,

rauf(tte e§ ii'mkx £uct) in bem ©ebüfcbe, ba§ bie ©artenmauer

Derbüflte unb fic übermudberte, @be fie ficb iiacfe bem ©eräufcbe

umfeben fonnte, fprang ein junger SJiann au§ ber bid^ten 5Ber-

büüung unb ebe fie einen ©i^rei ber Ueberrafd)ung ausftofeen

fonnte, lag Obo ju ibren güfeen. 6ie erfannte ibn augenblidlid),

obmobl er fid? bebeutenb »eränbert batte. @r mar böbfr gemad?;

fen unb [tärfer geworben
; fein ©efidbt ttjar braun unb verbrannt

unb üon einem tleinen 93adenbarte eingefaßt, »üie ibn englif(te

©eeleute lieben, „©nblicb," rief er lacbenb, „enblicb bin icb ba!

Sie tleinen Kreaturen, bie Sie ba liebto^ten, b<iben micb um

einige foftbare SRinuten gebracbt, bie mir eine Grcigfeit fd)ienen.

2)enn id) liege fcbon fange bier auf ber -Dkuer üerftedt unb

roartete, biä icb Sie allein baben fonnte."

„Obo!" feufäte bie SDkrcbefa, inbem fit ftdb an bie Platanen

lehnte unb beibe 2trme fallen liefe.

2)er Zon ibrer Stimme t)erfd)eud}te plö^lidb bie Suftigfeit,

mit ber er betbeigefprungen rcar; mit einem 3lu»brude böctftf^

^nnigfeit fafete er ibre beiben §änbe, fab ibr in bie 2lugen unb

fagte mit jitternber Stimme: „Sin id) enblicb ba! bei ^^nen,

Suci)! inbem Jlugenblide, nacb bem id) mid} feit^abren gefebnt

babe, feit ^abren unb immer, immer, in guten unb böfen Stun:

ben unb überall, unter allen .»oimmellftricben."
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5n biefenSBorten, in ber ^nn'g^fit; ja £dfcenfcf}aft, mitber

fie ^ert»or[pnibeIte , im 2:one ber Stimme (ag etiral, ira§ 2uci}

mit <Bd]xeden erfüUte. 6ie entjog i(?m bie eine .«panb unb fut)t

fic^ über bie ©tirne. ©§ mar iljr, af§ foflte i^r je^t er[t ein

Untjlücf fiinb merben. ©ie fuc^te fic^ ju faffen unb liefe bie

93(ide, mie fuc^enb, bur(^g 2Beite fdjmeifen, mäljrenb Obo bie

§anb , bie fie i^tn liefe , mit J?ü[fen bebecf te.

„Obo," fagte fie, „baben ©ie bie Äinber gefeben, bie mxi)

eben oerliefeen? §aben 6ie fte nictit erfannt?"

„9iein," fagte er, „ma§ fümmern mid) bie ^inber? '^ä) l)ahe

üon meinem 33erftede nur Sie angefeben, nur ba^j liebe, bes

fannte ©efidit, bag fo tiiet fcbßner gemorben ift."

„älbnen Sie nicbt, mer bie .\Tinber finb?" fragte fie meiter.

„Sie fteben S^nen nabe."

„3Bie?" fragte er erftaunt.

„a^ rmb bie Äinber be§ 2)larcbefe ^rofferio."

„^rofferio?" fragte er mieber, „2Ber ift 2}tard}efe Srofferio ?"

„Wiener §err S)uranb!" —
„%&) fo!" lad&te Obo, „bie kleine ift meine ©erettete. 3ld>,

bie alte ©efcbicbte! 3<^ ^'•'i'fe fie fängft üergeffcn, menn icb ibr

ni(f)t 3bre Sefanntfdbaft üerbanfte. ©efegnet fei bie kleine, bie

in§ 2öaffer fiel unb bie ©rofee, bie fte bineinfaöen liefe. 2Bie

fommen bie Seiben bierber?"

„(§,§ ftnb meine iiinbcr!" lispelte £uci).

„2ld)," ladete Obo mieber, „baran erfenne id) Sie! Sie

muffen immer SWama fein, immer für ^fwiflnb forgen, ^emanb

©uteg tbun."

^lö^licb ging er mieber Dom Sachen jum innigften Gruft

über: „5^ein, Suct)," rief er, „eä gibt auf Grben fein SBeib njte

Sie. Seben Sie, ba§ ^Ul)t bier in biefem fersen feft unb üon

XaQ ju Jage, feit idb Sie fenne, ift biefe Ueberjeugung in mir

mäd^tiger gemorben. ^cb f)obe ^bre» ©leicben nicbt gefunben,

id) merbe ^l)xe§ ©feidjen nicbt finben. ^^erjeiben Sie, 2ucp,

t)a% icb Sbnen fo fpretbe; icb mufe, \dj fann ni(bt anber§. ^m
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©lüdfe be§ 2öteberfel)en§ fprubeU mein .^erj über unb bodb !ann

id) Sinnen ben midionften Z\)eH beffen nic^t fagen, lra§ ic^ Sf'ie"

auf ber Oebe ber See, in ber 2Bilbnife ber Urwälber, in ©(üd

unb Unglüd gefagt I^abe. Saffen 6ie mid^ [pre^ien , fo lange iä)

im DRaufdie biefer ©tunbe ben 2JIut^ baju babe. G§ fpridit nicbt

mebr ein Änabe ju ^bnen; glauben 6ie mir, \d) bin ein 'SRann,

idb bin alt geirorben unb id) !ann je^t beurtbeilen , nias \ö) fd)on

aU J?nabe gefüblt habe. Unb id) babe e§ mir gefd^rooren, e§

^bnen g(eid^ ju fagen." —
2uc^ mad)te eine abtt>ebrenbe 93emegung. ©ie empfanb eine

tt>abre StobeSangft tor bem 2Borte, ba§ er au§fpred)en rcoüte.

Obo erfcbral t)or bem [tarren 2lu§brude ibrel ©eft^te» unb

üerftummte.

£uct) ricbtete fid) auf unb fagte mit einem gestrungenen

£äd)eln, 5U bem fie bie ganje ^raft ibre§ 2ßefen# sufammen;

nebmcn mufete: „So laffen Sie micb bod) au^reben. 3?crrt>cilen

Sie bod) einen Slugenbtid bei biefen beiben ^inbern; fie ^»ers

bienen ba§. Sie kleine banft ^bnen ta§ Seben unb bie ©roBe

mebr al§ ba§ Seben, unb fie empfinbet ba§ mit ber »unberbarften

^nnigfeit. Erinnern Sie ficb bocb an baf Heine blaffe ©efi^'t

mit ben großen, fdimarjen 2lugen, ba§ Sbnen einen fc tiefen

ßinbrucf machte. 2)a§ ift 3anetta, ba§ lieben§tt?ürbigfte ©efdiöpf

biefer 2öelt ; Sie muffen fie fennen lernen." —
„Cuci;), id) begreife Sie nidit!" rief Obo ungebulbig unb ge^

Iräntt, „id) bin fo glüdlid), bei 3bnen 3U fein, idi »ill nur mit

^bnen allein fein unb Sie fpred}cn mir immer üon Slnbern, üon

i3-rembcn."

„@^ finb ni(^t Jvembe, e§ fmb meine i^inber!" fagte 2ucp

mit 5Rad)brud,

„Tain ja, aber —

"

„a)icine ilinber!" mieberbolte £uci} unb inbem fie fidb iin bie

Platane jurüdlebnte unb ficb unbeh)uBt, inftinftmä^ig fefter auf

ibre güfee fteKte, fügte fxe binju: „^^ tin bie ^vrau ibre^

Sßater§."
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Obo fal^ fie mit tt)ett offenen 3higen an, bann fanf er auf

einen 6tuI)I nnb fagte t»or fic^ f)in : „Sllfo tarn id? bcit ju fpät.

mein ©lud unb meine ^Träume!"

£ucp ^ätte ftc^ ibm fo gerne genäl^ert; fie füfotte eine un;

enblic^e 6et)nfuc^t, iljre §anb auf feinen Ijerabfallenben Äopf ju

legen, i(}n an H)xe 33ruft ju brürfen; aber fie fonnte feinen ijufe

beiregen. Sie ttjar ttjie eingettjurjelt. Unbemeglid;' ftanb fte ba

unb fagte: „Obo! geben Sie tinbifdie ©ebanfen auf — Sie

^aben micb S^re 2Jlama genannt — id) bin fo üiel älter al§ Sie

— icb bin unb bleibe 3bre SJIama — id) babe für Sie geforgt.

Semen Sie 3a"ftta fennen; fie Hebt Sie; ibre ganje Seele ift

»on Sbnen erfüllt. 2Icb, föüBten Sie, mal ba§ ^inb um Sie

gelitten bat. Sie mar bem Stöbe nalje, alä man Sie verloren

glaubte unb fie blübte mieber auf, fte lebt unb ift glüdlicfe, feit

mir miffen, bafe Sie gerettet fmb. — (fg ift ibr 2:ob, menn Sie

fie öerfd)mäben. Diebmen Sie fie aul meiner §anb — icb fann

^bnen nid}t€ 93effere§ geben. ^6) babe fie für Sie erjogen, icb

l^abe bie Siebe ju 3^"^" i" ibrem ^erjen gepflegt."
—'

Sei biefem SBorte fprang Obo ton feinem Sige auf unb

ftelUe ficb brobenb ücr Sucp. „2Ber gab Sb^en bal dleäjt," rief

er äornig, „über mein unb i\)x ^erj ju terfügen? |)ier biefcä,"

fubr er fort, inbem er mit geballter e)auft auf bie SBruft fd^lug,

„ift feines, ba§ man fo »ergibt, ßs liebt unb bleibt ficb treu."

Gben fo rafdb , al§ er au§ bem ©ebüfcbe gefprungen mar,

fprang er je^t mieber binein. G§ fdblug binter ibm jufammen.

Suct) borte feine Sdiritte, bie mie ftiebenb auf ber Sanbftrafje

forteilten, ^e^t erft gemann fie mieber bie £raft, ficb 3« be=

megen. Sie fanf auf benfelben Stubl, t>on bem Obo eben auf-

gefprungen mar, ibre Stirne fiel bart auf ben 2:ifcb tor ibr unb

ein Strom non Stbränen bene^te ben Sanb, ber fie auffog, al»

märe el DJegen.
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eine @efci)it^tc au§ bem neunäef)nten ^o^rfiunbert.

(lErlies ^a^iitel.

Seutfc&Ianb, ba» muf; man leiber jugeben, ift öor SlQem

t?a§ Satib be§ Unfertigen, unb [o f)at e§ ganj richtig einen im;

DoQenbeten 2)om ju feinem Siimbol gemät)(t. dl gab eine 3eif/

ba aße Staaten 6uropa'§ gleich febr in gofge ber 2lrt ibrer

(Srünbung burdb grofee Safaöen unb anbere Umftänbe in t)iele

fleine Staaten getbeilt »aren; fie arbeiteten an ibrer innern

Ginigung , unb gegen dnbe be§ fünfjebnten 3!abtbunbert§ finb

bie bebeutenbften mit biefer 2Irbeit fertig unb in ftcb geeinigt;

anbere ttollenbeten biefe ßinigung im fiebjebnten ^t-ib^bunbert

unb unfere Qe'xt fab no(ii bie Slufnabme einer folijen SIrbeit in

einem ber jerriffenftcn Sänber unb »irb balb bie SßoHenbung

feben : nur Seutfcblanb ift aud) mit biefer Slrbeit nid^t fertig ge=

rcorben. <Bo aud) auf anbern ©ebieten. ß"§ begann bie 9iefor=

mation, fein größtes 2Berf; eä fam mit biefem SBerte nicbt balb

ju 6nbe. ^m deinen mie im ©rofeen : fein 2anb ber SBelt jäblt

fo öiele unnoüenbete Sautrerfc »ie SeutfAIanb ; nicbt nur bie

"Dome be§ breijebnten 3af;rbunbertg blieben auf balbem SBege

ftecfen. ^m a^tjebnten ^fabrbunbert bemächtigte fidb ber gürften

unbSrofeen eine grcfee93aun)utbunbbie6ite(feit, e§2ub>rigXIV.

naÄjutbun; großartige Scblöffer mürben angelegt, bie 53erfai[Ie§
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gleic^fornmen ober gar e§ übertreffen foüten. 2)ian fe^e nur fcae

6ctilDf5 üon 2Rann^eim; mit ^otjlen 2lugen , unfertig, tobt, bct>cr

geboren, bticft eä in bie (ebenbe SBelt, unb biefc^ Scfclo^, rcie

ber Kölner 3)om jä^Ien »iele unb unbefannte 93rüber in ganj

S)eutfd}[anb , benn mancher ©raf, mancbe§ ^ürftlein, beffen ©e^

biet nic^t Diel größer max als iai 2Öeic^bi[b ber Stabt Sßerjailteio,

lüoQte boc^ ein Sc^top i^aben mt baä 6(J^lo| ju SSerfaiüe^. 3"^"

ST^eil fmb biefe ftoljen 2(nfänge, bie man ni(^t einmal erbalten

fonnte, üerfaden unb »on ber Grbe »crfcbrounben ;
.jum 2;beil

bat man fie masürt unb ba§ UnüoUenbete mit einem beucble=

rifcben 2Ibfd?Iufie üerbedt, roäbrenb nid)t ein drittel ber 2lbrid}t

au§gefübrt morben
;
jum Jbeil fmb fie in ber (Sinfamfeit t»er=

f(i)n:)unben , ba ftcb ba» Seben au» biefen ©egenben, bie einft

SDtittelpunfte eine» §Dfftaate§ geroefen, jurüdtgcjogen,

Gin fc[(^e^ gewaltige», unfertige», in ber Ginfamfeit vex--

fd^munbeneg 6dbIo^ fmbet fid? in einem beutfc^eu güi^ftentbum,

burcb t)a§ feine gro^e §eerftra|3e unb feine Gifenbabn fübrt unb

ba§ be|f>alb beute eine no(^ fleinere 9iol(e in ber SBeltgefcbicbte

fpielt all eliemal» unb nod^ weniger befucbt rcirb afs ^u 2lnfang

biefcs Sabrbunberte, ba gemiffe, früher berühmte, jeiu beinabe

tergeffene Heilquellen Sefucber aug 3la\) unb ejern berbeijogen.

S)a§ fleine gürftentbum mit feinen grünen Sßälbern rubt auf

rtulfanifdbem ©runbe unb ift eine fleine beutfcbe Slucergne; ber

Suftreifcnbe, ber nur malerif(^e Sanbfd^aften fudit, »ie ber

©eologe finben ibre JJedbnung, wenn fie e» befucben, aber e§ ift

leicbter in anbere ©egenben ju bringen, in bcnen für beibe ncd^

grijfeere 2tu§beute ju finben unb bie aulgebebntere itommu^

nifationsmittel bcfi^en, unb fo bleibt e§ meltttergeffen. Xk S^ciU

queöen ttjerben nur nodb oon ben 3]acbbarn aufgcfud)t unb ge;

fcbä^U, bie njitben unb bod} lieblichen 2;bäler nur nocb ^oxi ben

©tubenten einer nabegelegenen Unioerfität befucbt, wenn fie ber

^Profeffor ber ©eologie babin fübrt. Sie menigen IReifenben he--

fommen bann aucb jene! gen^altige, unauegebaute Scblofe jU

feigen, ba§ gerabe an ber ©ränje bec-. Sänbcbens liegt unb feine
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roeiten §ßarf§ über ba§ ©ebiet jtüeier Staaten au§bebnt, benn

biefe» Sc^Io^ i[t toielleid^t bie einjige arcfeiteftonifd)e TlexlmüV'

bigfeit bcä 2anbe§ imb f)at für !inbii(te 9^eugierbe noä) maiK^e

jener Äunftanlagen unb Ueberra)'c[}ungen, rcie gtüftergrotten, (Sin»

fiebler, 2{eoI»bai"fen, galübüren, SBaflerfäüe, fünftlicfee SRuinen,

fopftradfelnbe Cbi'iefen, turj aü bie bolben J^ortieiten , bie unfere

reifrodtragenben ©ro^mütter ergö^ten unb erfc^irecften. S)ocb [te^t

t)a^ Sc^Io^ felbft nicbt in ßarmonie mit biefen 9lococotborbeiten;

ber Grbauer bitte mebr ©efc^macf a(ä feine Seit, unb anftatt

S^erfailleä nacb^ua^men, jog er e§ »or, ba§ £(tIo§ granj' I. t>on

granfreid), bie ):)exxli(i)t ^bantafie ^rimaticcio'ä, be» 6dbüler§

9f?afael§, ©bamborb bei SBIoi«, fic^ jum äHufter ju nebmen. 2öie

ßbamborb erl^ebt fic^ <Bä)lo^^olkn breit unb gemaltig mit einem

§aiiptgebäube unb jttjei tieinen Seitenflügeln im ^bantafiecoitften

Dfienaiffancefti}Ie mit gemaltigen 2:boren, breiten genftern, un--

jäbligen großen unb tieinen 93altonen unb ßrfern, lebenb, üiel:

bewegt, biä ju einem platten Sadbe, au§ bem bann, wie an§

einer Gbene, eine ganje Stabt fleinerer ©ebäube unb breiter,

üielfacb gejadter Sobornfteine beroorroäcbst. Siefe breiten Scborn=

fteine fmb mit 3innen gefrönt unb mit tt?ei|en, rotben unb

fd}n3aräen !IRatmDrplättd}en mannigfaltig auägefcbmüdt ; bie fleinen

©ebäube finb eine 2lrt uon S)ad}ftuben in ©eftaft öon ^ainllonS

ober fleinen 2:bürmen, bie bronjirte Söetterfabnen tragen. 2luä

ibnen fübren 2;büren auf bie ^Plattform, tt?elcbe f\ä), burc^ biefe

Ueberbaue unb Gffen getbeilt, in ein n^abreS Sabinintl) t>on

©ängen unb plagen üertt?anbelt. %a§ ©anje ift üon einer

©aluftrabe eingefdiloffen, bie bier unb ba unbefopäbigte unb »er=

ftümmelte Statuen, ljiftorifd?e unb aUegorifcbe, trägt unb biefe

luftige Sßelt abfdjlie^t. 5)ort oben ift Slllel fertig unb vollenbet,

nur bie Seitenflügel bei S(^Ioffel fmb niemals jur 5BoUenbung

gelangt, unb ber gro^e ©ingangsfaal bey §auptgebäube», ber

eine 3]ad)abmung ber Salle bes ©arbeä ton ßbamborb werben

follte, l)at niemall feine gewaltige 2Bölbung erbalten. 2lucb bie

Soppeltreppe u ia ßb^imborb ift unooQenbet geblieben; nur eine
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jie^t unb lüinbet fii) bie brei (£tocf»erfe \)'\nan unb münbet mit

brei Spüren auf bie brei über einanber l^inlaufenben ©alcrien;

bie anbere, bie fid) [piralförmig neben biefer t^tnaiifroinbcn foüte,

i[t in ber 2JJitte abgebrocfjcn unb eireictit nic^t einmal bie erfte

©alerie. Diatürlicf? fe|)(en in fo unnoüenbeter 58ort;alIe aud} bie

{^-reifen, bie fie ju fi^mücfen beftimmt waren, unb »erben bie[e

Ibeute burc^ grofee, x>on Staub tierbidjtete ©pinngetcebe erfe^t,

bie ^xd), ein» am anbern ^ängenb, Don Söinfel ju 2BinEet jieben

unb faum ben 6(^tt)atbcn $(ag taf)en, bie biet JJefter anju;

Heben fudben. Soc^ ift ein ganjer %m§ Don benjol^nlen unb

}^a{b 5er[törten Sd)itialbenne[tern eingenommen, bie oft in brei:

unb üierfac^en Dieiben übereinanbcr fi|en.

Sag 2((Ie§ mürbe el)ema[§ üon ben Sieifenben befudjt, be;

munbert unb üon beren ^bantafie, mo e§ nöttjig mar, ausgebaut.

S)a§ (e^te unb böcbfte Q'id mar bie Iabr)rintbild}e ^^(attform, bie

in ber Sbat bier mie in Gfjamborb ben fd)ön[ten, eigcnttjünu

licbften 2;l>eil beg ©c^IoffeS auiSmacbte. 2lber [eit einer langen

dle\\)t t)on Sa^i^en tt'a'^ t'ie ^(attform unjugänglid^, unb ber 33e=

f(^Iiefeer, ber einjige SBeamte, ber ba-S Scblof; bemc^nte, gab auf

bie bringenben fragen ber Dieifenbcn, marum fie nicbt ba^inauf

gelangen bürften, aulmeictienbe ober gar feine Slntmorten unb

blieb aud) jeber 33eftecbung ebenfo t»erfd}Ioflen, mie bie fteine

eiferne %l)üx, bie bur(^ ein Seitentbürmcben auf bie Plattform

führte. ©!* mar biefer 33efcbUef;er ein alter, graubärtiger 6oIbat,

ben man nic^t lange fragen , in ben man no^ meniger bringen

burfte, menn man ni(^t mit überrafd}enber Jtraft äurücfgefd)(agen

fein moüte. 2)ie gremben blieben gemöbniicb ju turje 3eit in

ber ©egenb, um naivere ßrfunbigungen einjuäielien über einen

©egenftanb, ber übrigen^ fein grofeeä ^"terefi^ cinjufiö^en ge=

eignet mar. Ü)tan fonnte eben bie ^(attform nicbt feben, ber

Sefi^er geftattete e§ nidit; hd fo üie(en SDicrfmürbigfciten, bie

man befucbt, blieb man üon einem X^eile berfelben au^ge=

fc^Ioffen ; man beruhigte fidb bei ber Steigerung be§ alten Sol=

baten unb bamit mar bie 6a(^e gut. ßinselne grembe über=
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nact)teten mof)! in bem nahegelegenen 2)orfe Rolfen unb biefe

fonnten, njenn fie bei 9}^onbf(tein nod^ einmal ausgingen, um
ba§ ©c^Iofs in romantifd^er 93eteuc^tung ju betrad^ten, roo^I be^

metfen, bafe au» einem ber genfter auf ber$(attform ein fcbroac^e»

£id)t berüorbrac^, aber aucb biefe, menn fie fid^ bann naij bem

SBetttobner biefer einfamen i^öben etfunbigten , fonnten felbft im

S)orfe idjmx irgenbföeli^en auSfübrlic^en Sefcbeib erlangen, gaft

alle ^Bertiobner antworteten fo abtnebrenb wie ber alte Solbat,

felbft ber SfBirtt) ber Verberge, 5U be[)en ^^fliobten e» toi) geborte,

jeber %TaQi ju [teben unb möglid}e 2tu§funft ju geben. 6» mar

al§i bätte bie ganje ©egenb ein auf bai§ <Bd)lo^ besüglicbe», ges

meinfdbafttic^eä ©eljeimnife, ein gamiliengel^eimnife, Don bem ju

fpredben fcbmerjUc^ föar. Stro^bem »ar e§ feit mebteren ^abren

auf üiele abteilen im Um!reife unb enblid} aucb in ber j^remben^

roelt beg Sabeorteä fein ©cbeimnife mcbr, ba^ ber einjige unb

einfame ^Beroobner be§ 6cb(offe§, ober toielmebr ber 2)tanfarbe

auf ber Plattform, fein anberer mar, al» ber €tammbalter be^

§aufe§ unb bei SSefiger be» Scbloffe» felbft, ber ebemaU? reicb^=

unmittelbare ®raf üon §olfen — unb biejenigen j^remben , bie

ben Slbeil feiner ®ef(^i(^te fannten, mel(^er in bie Oeffenilicbfeit

gebrungen , befuc^ten ta^: Sd^lo^ unb übernacbteten im Scrfe,

nur um fagen ju fönnen, 'oa^ fie bal 2idjt in C'er Siad^t gefeben,

ta§ au§ ber Ginfiebelei beg aJiannei? brang, ber einft fo siel »on

fidb reben gemad}t.

^cb füllte glüdlicber fein al^ alle anbern gremben unb über

ben 93emDljner bes 6djloffe§ unb fein ©e^eimni^ mebr erfabren

als, einen einjigen 2Rann aufgenommen, irgenb ^emanb in ber

Umgegcnb unb in ber 2Belt überbaupt, '^m ^a^xe 1845 fam id)

auf bie fcbou crmäbnte, non i^olten nidbt fe^r entfernte Unit»er=

fität, um micb bafelbft al» ©ojent ju babilitiren; ber ^^farrer

ijon Rolfen mar mein 93etter, aber mir eben fo unbefannt al§

bem 9?eft ber ganulie, ba er frübe feine unb unfere §eimat in

Sübbcutfdjlanb üerlaffen b'-t^te. 2)ian brang ton |)aufe auä in

micb, ibn ju befudjeu, unb icb tbat e» gern, ba icb nie 2lnbere»
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als ©Utes üon i^m I;örte; er feinerfeitä na^m mic^ mit gro&er

^')er3Ud)feit auf. SRein 93etter, ein Tlann öon ungefähr fünf=

unbüiersig 3al)ren, gefiel mir. 2öir l^atten g[eid)en Jüiffenfd)aft=

lieben ©efe^mad, er bewohnte ein ibJ^llifct-fci^öneg ^fatrbau»,

befafe eine reid^e 93ibliotbef, bie ©egenb ift überau» lieblicb unb

malcrifcfe, ber 33etter füblte f\ä) auf5erbem einfam, ba er im

^a^re üor^er eine febr liebe '^xaii üerloren batte, unb fo machte

e§ fic^, bafe icb il)n batb jum jtüeiten SD^ale befucbte, um mebrere

2ÖDcben, üieüeicbt 2Ronate mit ibm 5U Ijaufen,

5)ag pracbtüolle ©cbloü 30g natürlicb gleicb tt)äf)renb meine§

erften 93efucbey meine ganje Siufmerffamfeit auf fid) unb ber

^$aftor mad^te felbft meinen Rubrer burcb bie innern ^Häume,

ju benen i^m ber Solbat bie ©cblüffel gegeben, wie burcb ben

^arf. 2(uf bie Plattform gelangte id) eben fo wenig aliS jeber

anbere ^^rembe.

„ffiarum barf ic^ nicbt bort binauf ?" fragte ic^ ben ^aftor,

mit bem id} in bem weiten, gra^bemacbfenen .^ofe ftanb, „bie

Plattform fd^eint ja geraoe ber fd^önfte %\)e\l be§ Sd^loffeiS ju

fein unb mu^ eine prächtige Slugfidjt l^aben?"

„®ie Plattform ift bewohnt," antwortete mein 23etter furj.

„'J)ie ganje Plattform? Sa fönnen swanjig gamilicn wohnen

unb id) fclje feine 6eele."

„3cb fage ju üiel," üerbefferte fid? ber ^aftor, „wenn id;

fage, ta'^i bie Plattform bewobnt ift — eine ber Stuben ba oben

ift beWDl)nt."

„SBarum follten wir benn nid}t ba^inauffteigen bürfen V
„®er 33ewobner will e^ nic^t."

„2)a!§ ift febr ungaftlicb! Sie Plattform ift fo gro|, eine

ganje SCöelt — er brauste un» ja gar nicbt ju feljen."

„@r will e§ einmal nid^t," wieberljolte ber ^aftor unb offen--

bar in ber SlbPid^t, ba§ ©efpräd) über biefen ©egenftanb ab5u=

fd}neiben.

„2öer ift benn biefer ungaftli^e dinfiebler?" fragte icb troi3>

bem Weiter.

aJtori^; §artmann, SBerfe. VI. 24
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„e§ i)'t ber Seft^er be§ Sc^Iofiel."

„^ie i)d^t er?"

„5Bie tag Sc^IdB, §otfen — ©raf Rolfen."

„'5)a§ ift t)od) erftaunlicf)/' rief ii^i, in ber J^at üerinunbert,

„ber ®raf [elbft? ^n biefer 2Büfte? ^n biefem »erfaWenben

6(^[offe? Unb nirgenb§ fe^e ic^ eine 6pur tton Familie ober

S)ienerfc^aft — unb gerabe ba oben in einer SDZanfarbe, in einer

einjigen 2Ran[arbe mu^ er irobnen, n?äl^renb im ©cfeloffe fo

pracfetüolle Säte leer fielen ?"

2>Iein 5>etter fd)n)ieg nnb idb fuf^r mit meinen 'gragen fort:

„@r ift tt3ot)l ruinirt ? 6r bat roo|)I fein 35ermögen bur($gebracbt,

ba^ er ftc^i fo einf(t.ränft ?"

„(Sr ift ber reic^fte ©runbbefiler be§ ganjen Sanbel," ant=

njortete ber $aftor.

3)ie <Baä}e mürbe mir immer rät^fel^after, eben fo rät^fel-

^aft al§ 'iia^ 58enel)men meine? S3etter§, ben meine fragen mit

ri(^tli($em Unbefjagen erfüllten, unb ber mir burc^ feine fur5en

SIntmorten beutli(^ ju »erfte^en gab, ba^ er nic^t meiter gefragt

werben njoütc. 3Iud^ nal^m er mid^ am 2lrm, um mic& tt'eitet

ju füt)ren, üieDeid^t um mid^ burcb ben Slnblid anberer ©egens

ftänbe auf anbere ©ebanfen ju bringen. 2lber 2lüeä i}a§, l)citte

micb äum 5Rad^ben!en gebrad^t; ba§ gauje ®e|)eimni^üoüe biefer

tjalben iUlitt^eitungen roie be§ 6d^Ioffe§ in ißerbinbung mit bem

Dkmen .Rolfen batte in meinem ©ebäcbtniffe unbeftimmte Qx*

innerungen gettiecft, bie \d) nodp nid^t nd)t faffen fonnte, unb

e§ begann jene Qual be§ ©e^irn§, bie man ju empfinben pflegt,

»renn einft ®ewu%te§, längft 3?ergcffene§ mieber aufjuerfteben

unb über bie 6cbmellc be? 58ett)uf5tfeing ju treten ftrebt. ß?

ttjar mir, als mü&te fid^ an ben Flamen §ol!en eine ©ef^i^te

fnüpfen, eine ©efcbic^te, bie id} einft gehört ober gelefen bitte.

3in irirren 3;önen umfummte fie mein Ot)r; fie ftanb gebrudt

Por meinen Singen auf einem Slatte — aber nocb fo ttermifcbt,

ia^ \<ij fie nicbt lefen fonnte. ^d} legte bie ^anb auf bie ©tirne

unb backte nacb, roä^renb mic^ mein 95etter am 2lrm padfte,

i
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um mi^ in meiner Slnftrengung 5U [tören unb fortjusielien. ^d)

liefe mic^ nid^t ftören, ic^ grübelte — unb plöglic^, ttiie ein 33Ii^

fu^r e§ mir burc^ ben Äopf unb ic^ rief: „©raf polten, ©enerat

@raf Rolfen, ber bei SBaterloo rtiegen feiner 3^eigl)eit infam —

"

„9?ein! — ^a!" rief ber ^aftor b^ftig nai^einanber, inbem

er fid) in bem oben §ofe umfab, ob 9iiemanb meine SBorte ge;

bijrt, unb gteicb barauf eben fo ängftlic^ bin<-iuf nacb ber ^(atts

form blictte, obglei(^ meiner Stimme 6cbaü unmöglicb ba^in

batte bringen !önnen. Sann fafete er micb am 2lrm unb jog

micb au§ bem §Dfe. — „Sprid) mit ß'brfurc^t t)on bem 2Jianne,"

fagte er bann mit einem ©emifcb oon SRübrung unb ärgerlicber

2lufregung — „»er er and) immer fei ober gercefen fei, er ift

ber SBobltbäter biefer ganjen ©egcnb, ber Reifer in jeber 9]Dtb

— boy tt)ei6 TOemanb beffer alg icb — unb babei ift er, acb,

fo unglücflii^."

SUiein 33etter gab mir mäbrenb meiner erften 33efucbe im

5ßfarrbaufe oft ju nerfteben, bafe er über jenen einfamen 2JJann

im Scbloffe unb über beffen (3e\ii)\d)te nidjt ju fprec^en liebe,

unb ic^ fcbtüieg, tro^ aller ?leugierbe, mie e§ bie ^flidjt be§

©afteä unb be§ moblerjogenen DKenfcben gebot. 2lber meine

9]eugierbe mürbe barum ni^t tcrminbert unb oermanbelte ficb

mit ber ^e'ü in ^erjlicbe 2:bei(nal)me für ben Ginfamen. Unter

ZaQev bätte fein SJtenfcb geabnt, bafe bie ^(attform bemo^nt fei,

aber in ber 3^ad)t, beim beöen SRonbfcbein, fab man manchmal

einen Debatten an ben breiten Gffen bi^gleiten ober auä einem

genjiffen ^en^tex einer ben äufeerften 9^anb ber Plattform ein=

nebmenben 2)lanfarbe einen gebämpften Sicbtftra^l burcb bie

^ialoufie beroorbrecben. 2lu§ bem genfter meiner Stube im

?^farrt)aufe fonnte x<ij biefe€ Siebt beobacbten, unb i^ ftanb oft

ftunbenlang ba, immer binauffebenb nacb ber §öi^e, in ber ba§

2id)t rcie ein franfer, erlöf^enber 6tern, ber ftcb in 9iebel auf=

julöfen brot)t, in ber £uft fc^mebte. 5)er Stnblicf erfüllte mit

2;raurigfeit unb ba§ um fo mebr, rcenn man, tt)a§ id^ enblid^

bei meinem britten ober vierten Sefucbe im $farrl)aufe erfufjr,
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föufete; bafe bet ßinfame ba oben feit me&r als breijiig Ijja^ren

Ijaufe, ba^ eä ein@rei§ mit et)rroürbigem 2(ngeri(^t fei, unb bafe

er bort oben fic^ mit einer unüerioifeßbaren Sc^anbe üot bcn

2lugen berSBelt toerberge, feft entfcbloffen, fo lange feine eigenen

2tugen nocb offen ftefjen, fic^ biefen nii^t me^r ju jeigen. Ob=

ttiobl i<^ felbft, tbeilne^menb unb traurig, oft ju biefem Siebte

binaufblidte , mar xd) ioä) balb beinahe eben fo unangenebm be=

rübrt mie mein SSetter, menn icb fa^, mie mand)mal e^rembe bei

Stag unb bei S^acbt umi ta^ 6dbIofe ^erumfcblioben unb mit Jjlumper

3fieugierbe ba§ £ic^t, wo nicbt ben Ginfiebler felbft, ju erfpäben

fuc^ten. Grft al§ ic^ fo meit mar, unb eä mein SSetter bemertte,

unb erft nad^bem fid^ im Saufe mehrerer OJlonate ein febr inni=

ge§, freunbfd}aftli(^e§ Serbältni^ ä^ift^en un§ gebilbet i)atte,

»ar e§ i^m möglid^ , ru^ig über ben ©rafen .Rolfen mit mir ju

fprecben.

„^a," fagte er mir eineö 3;age§, „S)u baft eä bamalto ers

ratben, e§ ift ber ©eneral @raf Rolfen, berfelbe, ber bei SBater-

loo feiner ^^eigbeit föegen infam faffirt rcurbe,"

„3ft e§ nidbt fo?" fragte idb, „er foQte mit feiner ilaöaderie

einen Singriff au§füt)ren, unb in bem Slugenblicf , ba ibm bie

feinblicbe Slbtbeilung entgegen !am, föanbte er fein $ferb unb

ergriff bie g-luc^t?"

„3)a, fo ift e»!" beftätigte ber $aftor, unb fubr fort: „Seine

©cbroabronen folgten ibm, brai^ten mebrere^infanterieregimenter

in Unorbnung, riffen einen 2;^eil mit in bie e^lucbt, unb biefe

ßpifobe ^ätte ber (Sntfcbeibung beg entfcbeibenben Stagel leidbt

eine anbereSöenbung geben fönnen, eine SBenbung , bie üielleid^t

ber ganjen europäifdben Söelt unbeilDoO gemorben n>äre."

„^i) l)abe," fagte i6), „feit meinem crften 58efud^e \)kx

2)kncbe§ über ben ©rafen unb biefe merltoürbige ©pifobe ge:

lefen, audb 3}^andbe§ bur(^ münblicbe ßrtunbigungen erfabren—
aber je mebr idb erfabren, befto untlarer fel^e icb in ber 6adbe.

S)ie Saufbal^n be§ ©rafen enbet mit einer Ungeheuern 6dbmad)

— aber bie Saufbal^n felbft , biä 3U biefem unglüdffetigen ßnbe,
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ift eine tiuxd) unb biircb eljren^afte, ja ruijmDoüe. ©vaf Rolfen

galt für einen ber auggejeic^netften beutfc^en Dffijiere unb alä

fDld}en betra($tete i^n aiic^SIapoteon, als er, nad) ben bamaligen

3eitüer^ä(tni[len , unter feinem ^ommanbo foc^t. S)em großen

Kenner unb (§ntbeder be§ 5ta(ente§ unb be§ üJ?utt)e§ oerbanfte

er e§, ba§ er noc^ t)evl)ä(tni§mäfeig feb jung alä ©eneral tom=

manbirte. SBie feine militärifc^en 2;a(entc unb fein iKut^, t)atte

fid) aud) fein ^riüatd)ara!ter, feine 6'^ren^aftigfeit, feine eble

SDlänutidifeit bei üielen unb allen ®elegenl)eiten be»ät)rt. @r

war Don greuni» "nb getnb gleich febr bof^geac^tet, von feinen

ilamerabcn geliebt, üon feinen 6olbaten iraiirbaft vergöttert —
unb biefer 2)fann wirb an einem Stage «ic ber bei Sßaterloo

mit einem ERale feige, er Dergifet S3aterlanb
, ^flicbt, Gl)re, feine

eigene ganje SSergangenbcit unb tnenbet fid) 3ur fd)impflicben

3-lucbt! 3ft bag begreiflid)?"

®er ^aftor judte bie Slcbfeln unb fagte: „Su tennft bie

®efd)icbte bc§ ®eneral§ 'iSlad. 2luf Wenigen ©eutfdjen laftet ein

fo gettiattiger Sd}anbfled alg auf bem 2)fann ber Ji'apitulation

Don Ulm. 91un n^obl! ßrfunbige bu bii^ bei Stilen, bie fein

Seben unb fein ganje^^ SBefen auf§ ©enauefte gefannt \)aben,

t)or unb nacb berSd)anbtbat, unb fie ttierben bir fagen: ©eneral

Tlad wat nidjt nur ber üortrefflid)fte unb erprcbtefte Offijier,

eine Slutorität in feinem '^aä}e, eine Serübmtbeit in ber militäs

rifd^en 2öelt, e» rvax andi ein trefflid)er 2Renfd),, ein burdb unb

burcb ebrenbafter Gbaratter, an bem feine alten Jrcunbe big an

fein Sebenlenbe mit unneriinberter Siebe unb Slcbtung bitigen-

©elbft Senen, bie ibn nac^ feinem '^•alk, nacb ber Sfbanbe Don

Ulm, fennen lernten, blieb eä ettjig ein DMtbfel, mie ein fold)er

2Rann fo batte banbeln tonnen; fie fagten ton biefer 2:bat: fie

rcü^ten fie, aber fie glaubten fie nicbt."

„6ol(^e @rf(^cinungen," fagte id), „finb unb bleiben ani)

in ber 2:^at unbegreiflicb. 2Ber Eann ba beftimmen, ndä) eine

förperlid) begrünbete ©timmung gerabe im cntfi^eibenben 2lugen=

blid ftävfer ift al» alle moralifdjen (Finttjirfungen, aU alle
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©efu^Ie öon ^füc^t unb ei}re, al§ alle Grinnerungen unb ^üd»

fiepten
—

"

„9lein!" fiel mir ber ^aftor in» 2Bort, „an Sergleid^en

glaube id) nid}t, luill ic^ au§ Otüdllc^t auf bieSKürbe ber ^Reniä)--

1)ät n\ii)t glauben. 2Rein fefter ©laube ift, bafe fold)e Grfc^ei^

nungen rein tragifiiier ^J^atur finb, unb baB binter ibnen eine

tragifcbe 6d}ulb [tecft, bie gefübnt irerben muf^, unb bie Gr;

fabrungen, bie id) felbft gemacbt, bie innere ©efi^icbte eine§

folcben tragifcben Opfers, bie mir belannt ift, befeftigen micb

nur in bem ©lauben."

S)amit batte ber $aftor fc^on ju »iel gefagt, um leugnen

äu tonnen, bafe er mit ber innern ©efcbicbte unb mit ben Ur;

fachen beS Unglüdt» jenes ©infamen üertraut ttjar. ^n ber Xljat

erfubr id} balb, bafj er ber einzige DÜ^enfdb roar, ben ber ©raf

mancbmal in feiner OJIanfarbe empfing, bafe burcb ibn bie S[Bobl=

tbaten auiogeübt mürben, auf bie ber ©raf fein unget)eure5 ^Ber^

mögen oerroenbete, unb enblicb, baf3 fi$ 5(r>ifcben ben beiben

SOf^ännern ein beinabe innige^ greunbfcbaft^üerbältnijs gebilbet

l^otte. 2)a^ ber gute ^^ßaftor bei biefem 3}erbaltniffe mit feinem

ganjen ^erjen betbeiligt mar, erfannte id^ aw ber 2lufregung,

bie fid) feiner bemiidbtigte
, fo oft gegen ben infam faffirten ©e=

neral irgenb ein 2Bort ber Slnflage ober ^ülifead^tung fiel, ja fo

oft nur fein 9kme genannt mürbe unb ©efabr ba mar, bafe fid)

an biefen Flamen irgenb eine üerle|enbe ober friool r)erurtbei=

lenbe Semerfung fnüpfen lönnte. Spracb er, obne biefe ©efabr

befurd}tcn 5U muffen, con ibm, tbat er e» immer mit einer auf=

ricbtigen S^raurigfeit unb mu^te er fid) bejmingen, um nicbt

meid) ^u merben. 2)ie 2:beilnabme, bie icb bem Ginfamen jeigte,

trug offenbar Diel baju bei, ia^ ficb ju bem iiermanbtfcbaftlid^en

©efüble bei bem ^aftor aucb balb bas freunbfdbaftlicbfte gefeflte,

unb ba| biefem bal gri)|tc Vertrauen folgte. @r geftanb mir

balb ju, ba^ er in ber %^at bie ©efdbidbte bei ©rafen genau

fenne, unb nicbt lange barauf »erfprad^ er mir, bafe idb fie ber*

maleinft aucb fennen folle, nur folltc icb ibtri bagegen »er»
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fpre($en, bett Unglüctlicfcen bt§ ba^in nid^t für einen 2?ervät^er

ober für einen gemeinen 3Dtann ju galten.

darüber gingen ^a^rc ba^in, el}e er Sßort gebalten — aber

er l}ie(t Söort, al§ ber ©raf in bem nerinilbcrten ^arfe »on

Rolfen beftattet mar, bort, mo er iel5t nod) liegt, obne 5)en!mal,

obne ©rabftein, wie er eg üerorbnet. 2)tit bcn 5ßünfd}en ber

Signalen ftimmte e§ ju fel)r überein, baf5 ©eftrüpp fein ©rab

übermudjerte, unb bajs fein Jiame felbft nid}t burd} eine ©rab=

fcbrift erbalten irerbe , al§ baf] fie gegen biefe feine Stnorbnung

ettüaS getl^an ^aben würben.

^ujciteö Kapitel.

SSütor ©raf üon Rolfen ftammte aui? einem alten, reid)=

begüterten ©efcblecbte beg mittleren S)eutfd}lanb^5. Sie friegerifcbe

3eit, bie in feine Swflcnb fiel, fomie eigene Steigung unb 5anii=

Uenüberlieferungen beftimmten ibn, bie miUtiuifd}e £aufbal^n ju

betreten, nac^bem er in ber gamilie unb auf ber Unioerfität eine

forgfame ßrsiebung genoffen l;atte. ©arnifou; unb Sagcrleben

»er^inberten ibn nidbt, fid? fortwäbrenb geiftig njeiter ju bilben;

t)on ben neuen ^^een, n»eld}e bie ^bilofopbcn be§ acbtjebnten

Sabrbunbert» unb bie 31eufranfen in bie Sßelt gebrad}t, nabm

er fo öiel in fid} auf, al§ ein offener, lüobllüollenber , aber in

einer üorurt^eilgüollen unb befdbränften Seit erntac^fener ©eift

in fid) aufncbmen tonnte; bie gro^e Gpod}e ber beutfdbett Sitera^

tur, in bie feine empfänglicbe ^ugen^jcit fiel, ging nidjt fpurloS

an il)m »orüber ; er fal^ bie SBelt fcböner unb üon einem l^öbern

6tanbpun!t an aU feine unmittelbaren 2?orfabren unb üiele feiner

jeitgenöffifd;en ©tanbeggenoffen. ßr ertannte fel;r n>o^l, welche

grof^en SScränberungen im ©anjen mc in allen einjelnen 3>üeigen

beg £eben§ in furjer 3eit »or ficfe gegangen, unb ttiie fel:)r notb=

»enbig unb geboten eg fei, wenn man fid} als nüt}lict)e» TliU
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glieb ber ©efeQfc^aft ermeifcn »olle, fxdj biefen 3Seränberungen

ju fügen unb be§ 93e(el)renben, tia^ fie ent{)ie(ten, fo ml af»

möglich in fut» aufjunel^men. 2)a3 milifärifcfce 2Befcn lag il^m

nun am näcfeften, unb er oevf(^mäf)te nid^t, üon ben fiegreic^en,

aber ücn feinen Stanbelgenoffcn nod) immer ©erachteten (^-einben

ju lernen, ma§ er üon ßäfar, 33auban, ^yriebric^ bem ©ro&en,

überhaupt aiig ber 23ergangcnbeit .unb aug 95üd)ern nic^t fernen

fonnte, ^n ber 2Irmee beS 2JiitteIftaatel, ber er angebörtc, »ar

er balb nie^t nur a(§ tapferer, bereits in jtoei gelbäügen beroäbr;

ter, fonbern aucb in feinem ^Jai^e böcbft unterrichteter Offijier

befannt. 2I(§ man burcb 9iapoIeon gelernt batte, auf 2:alente ju

ai^ten , ta^ Sßiffen ju benugen unb bie 3uf""ft ju bebenfen,

mürbe SSiftor üon Rolfen oft bem ©arnifonSlebcn cntriffen, um

in bie 9iäbe be§ ÄriegSminifterS unb be§ §ofe§ gejogen, bei

^Reformen unb 2lu§arbeitungen t)on planen üertoenbet ju merben.

©0 madite e^S ficb t»on fclbft, baf; er aujjerbalb ber Dieibe unb

obne 9ieib in ermedfen, fd;ncll im DJange aufrücfte, unb ta er

„ba§ ©lud" batte, bei üerf^iebcnen ©elegenbeiten »on bem nun;

mebrigen Sllliirten ober üielmebr Sd)ugberrn feinet Staate»,

^aifer Siapoleon, gelobt ju merben, mar er ftbon in feinem fünf;

unbjmanjigften ^al)xe jum ^Diajor aufgerüdt. 211» foldier unb

aU ein iDtann, ber üom greunbc, beffen j^einb man einft merben

fonnte, ju lernen im Staube mar, mürbe er aU iDJilitärbeitolU

mäcbtigter ber ©efanbtfcbaft feinet dürften beigegeben unb fam

er im ^a\)xe 1809
,

5ur Qiit be§ bötifte« ©lanjel bes i?aifer=

rei(^e§, naä) ^^ari».

5}a» Seben ber franäöftfcben ^auptftabt, ibrer 9ktur unb

ber faiferlid)en ^oliti! gemäfs bcftimmt, bie Slugen ber ganjen

Sßelt auf fidb ju jielien unb ju blenben, Ijatte für ben jungen

2Jiann fo oiel beS 9'?euen unb $Beraufcbenben, bafe er anfangt

nicbt jur 33efinnung fam unb üon 6d;!aufpiel ju 6d}aufpiet, üon

greube ju g-reube, tjon geft ju g-eft taumelte. 2lber bie illübig»

feit mufete fid} bei einem an ernftereio Streben gemöbnten 6ba=

ratter balb einftellen unb biefer mujste folgerichtig bie Sebnfucbt
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nad) einem [tiflern, iiinerlicf) reic^etn l'eben folgen. S)er junge

SRann, ber ef)ema(§ bie 3i)tufee ber {^tiebenläeiten auf feiner

©tubivftube ober in ©efellfcbaft inniger e^reui'-fce »erbrndbt Ijatte,

^ätte aud) je^t gerne alle bie 3frftre"ingen um menige Stunben

innigen Umgang^ bing^gcben. Gin ernfter ^^reunb, mit bem er

oertraut feine DJieinung über bie ^inteveffen , bie bamalä bie Söelt

belegten, glätte auigtaufi^en fonnen, ein tieiner (^ami(ientrei§,

in bem er fid? gemütl^lid) gcfül;lt l;ätte, fd)ien ibm bei SBeitem

»ünfc^engroert^er, alä ber ganje ©lanj ber 2:ui(erien, ai§ bie

ganje ©efellfitaft t>on dürften unb ilönigen, bie er bort mie

2;rabanten um bie 6onne oon 2(ufter[i0 fid) bctuegen fai).

Sein SBunfcb foüte it)m erfüllt ttterben. Oberft ^uleä Tila--

rigni), ber in 5rfl"f^"^'i't ungefäljr bicfelbe Stellung einnabm

mie S^iftor in leinem 2?aterlanbe, ber feine ©rabe auf bem

Sdb(ad)tfelbe geironnen, aber in ben furjen ^'-'iefceu'Spaufen, bie

9]apoIeon feiner Station gijnnte, bei ber tl)eoretifd}en 2lu^arbei5

tung neuer ^läne im Ärieg'cminifterium üerlrenbet rcurbe, erhielt

gleid) bei 2lnfunft be§ jungen beutfd^en Offijierg üom ^rieg^ä

minifter ben 33efel}l, ficb beffelben befonber^ anjunelimen, unb

er »ar e§, mit bem i^ittor ben 'Zheil ber gefanbtfd)aftlid}en ©e=

fGräfte, ber i^m jufiel, abjnmad}en batte. Oberft 2)Iarigni)

flammte uodb au^ bem ©efd}(ed>t ber begeifterten grei>r>illigen,

bie auf ben 5luf beä 5Baterlaubc^o , nid}t in 5"ofge faifetlt(^er

^onffriptionen, an bie ©ränjen eilten, au§ jenem ©efcblecfete,

ba§ nur jum 2:^eil fid) üon bem foIbatifd}en SBefen be» Gaffers

t^umS abforbiren lie^
,
jum 3:^eil aber jene erften , eblern ©e»

fül)le auä ber 3eit ber SRepublif all ©runblage i^irel (SljarafterS

betbet)ielten , al§ fid) »iele ^fflnsofen aufrichtig einbilbeten, ba^

fie nur als SIpoftel ber grei^eit unb ßiüilifation ju gfl^c jögen.

6t l)atte bie llniöerrität al§ 5»anäigjäl)viger Jüngling üerlaffen,

als er jum erften 2Rale im ^a\)xc 1793 unter bie breifarbige

%a^ne eilte. ^Ii^mer »äl^nenb, bafs er nodb einft jur 2Biffenfcbaft

jurüdfebren »ricrbe, jog er ton Sd5lad)tfelb ju Sdilacbtfelb, wä))-

renb ficb l}inter il)m in $arig fortn?äl}rcnb bie Sjene änberte,
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unö e^e er fii) beffen Derfa^, rcar er au§ einem 25ert()eibiger ber

i^rci^eit unb be§ 3]aterlanbe» ein Solbat be§ ilaiferg geworben,

Ijatte er einen bebeutenben Offijieryrang gewonnen , rcaren Sa^re

l^ingegangen unb toax nicfct mef)r baran ju benfen , feinen Sater,

ben gea^tetften Slrjt Sijons, ju erfegen. S)iefe» S^idfal l^atte

er mit t>ier Jünft^eiten ber franjöfifd&en Cffi3iere gemein; ttia^

i^n oon biefen unterfc^ieb, n^ar bie Starte, mit ber er fid^ for

fDlbatifc(}er Sermilberung tertia^vte unb t>or bem SSergeffen aüer

ber beffern ^ugenbncigungen , bie il^n fo föie »iefe 2lnbere in§

Sager gefül;rt Ratten, bie aber bei biefen üielen ^ilnbern au5=

geföifcbt maren au§ bem ©ebäd^tniffe ober t>on ibnen rcie t>on

i|)rem d^ef aU £inbifd}e Slu'cgcbuvttn unpraftf(^er „^beclogie"

oerad^tet mürben. Oberft äJlarigni) tcax nun ein 2Rann in ben

breiliger S^^ren, rubig, in fid) abgefc^ilofien , burii 33ücber unb

6'rfabrungcn gebilbet. 2)Jit bem £eben batte er abgerei^net ; mas

ibm bie S>elt im ©rof^en unb ©aujen oerfagt, burd) 5>ereitelung

feiner fd^önften 2;räume, bie er uneigennülüg für fie geträumt

batte, fud}te er fidb im kleinen ju erfe^en, burdb Erfüllung ber

näcbften $fli(^ten unb baburd), ba§ er bie SBelt in Senen fudjte,

bie er liebte. 6in marmcg ^erj, mie er mar, flammerte er fidj

mit befto innigerem ©lauben an einjelne ^erfonen , al» fein 33ers

trauen in bie 2öelt erfdjüttert mar. SoId}e URenfcben, bie an

ibre Sanbäfeute nicbt glauben , ba fie an ibnen ibre Grfabrungen

gemacht, unb bie bocb ibren ©lauben an bie OJ^enfdbbeit nidit

aufgeben fönnen, fommen ben Jren^^en mit befonberer 9]orIiebe

entgegen, unb fo fanb SSiftor beim Oberften 2)krignii eine um

fo bers'fidbere Stnfnabme, al§ in ibren Gbarafteren, ibrem 33eruf,

ibren -ilieigungen , ibrem Streben fo Diele SBerübrungspunfte vcu

l)anben maren. 58eibe maren unter bem Solbatenrode milb unb

gebilbet, 93eibe im friuolen militärif(^en Seben ernft geblieben;

Söeibe fudbten ibrem Serufe bie geiftigfte Seite abjugenjinnen;

aber fie lüaren auä üerfcfciebenen Sßerbältniffen, »erfc^iebenen

^Rationen unb Sdbulen beri''Oi'gega«i^e" ; ^ie ©runblagen ibrer

^ilbung maren in r>ielfacber 33ejiebung nerfdjieben, unb fo batten
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fie aud], Giner com 2lnbern, eticaS ju lernen, unb )o iraren ade

Sebingungen ber ©leic^^eit unb Ungleid){)eit t)or^anben, bie

innigen SBerbinbungen forberlid} fmb.

SRadjbem Oberft äRarignp feinen 6c^u^befof)lenen fennen

gelernt, fül^rte er i^n, ben er bi^^er nur in ben 3;uiterien, in

großen ©efeOfc^aften unb in ben 33ureaur gefeiten batte, in fein

§aueroefen ein, unb bamit ^atte ^BiEtor ben I^eimlid^en IHubepunft

gefunben , ber if)m in bem betäubenben £ärin ber SBelt^auptftabt

fo roünfd^enöttjertb fd}ien.

Oberft 2)Iarignp mar üerbeirat^et unb jroar glücflid^ üerbei=

ratl)et, obmobt feine §eirat^ l^alb unb \)a\b auf fransöfifcbe Söeife

gefcbloffen »erben, baä ift burd) ©inmifd}ung britter ^^erfonen,

bie mel^r bie äußern 3Sortbei(e aU bie 93ebürfniffe be§ ^erjcng

in S3etraci^t sogen, 6eine i5"i"eu"t)e unb Jlnoenüanbten fud^ten

für it)n, raä^renb er ben getbäug üon 1805 gegen Oefterreid}

mitmachte, eine gute ^sartie, unb fie fanben biefe in ber $erfon

bes ^r^'iufei"^ ^J^Iene iion 5ßerouffet. SÖtabemoifelle be ißerouffct

tt)ar ber le^te ©prö^Ung cine§ altabeligen §aufe», aue bem unter

ben SJourbonen gett)D|)nn(^ bie Üapitäne ber ©arben in $>erfaiüe5

gettJä^lt rcurben unb ba§ in ber 6cbredenäjeit bc§ ^abre» 1793

auf bem ©c^affote erlofd^. Helenen rettete ibre ^ugenb
; fie mar,

aU fie il)re fämmtlidien 3Inr)errcanbten unter ber ©uidotine oer:

bluten fa^, erft acbt ^abvt' alt. ©in Emigrant, greunb ibre§

^Baters, nal)m fie für einige 3eit ju fid^ nadj S)eutfd}lanb , fcbidte

fte aber nad} wenigen ^ai^ren mieber nacb gra'ifreicb jurüdf, wo

fie in einem 2)läb(^eninflitut erjogen inurbe. Sie »Dar jtt>ar, al»

fie um itjregamilie fam, aucb um itjre ®üter gefommen, bie alg

9?ationaleigentl}um eingesogen mürben, unb fie mar eigentlid)

nid}tg 2lnbere§ ala ein arme^ gräulein; tro^bem l)atten bie

tyreunbe SDkrign^'l DJecbt, fie aU eine gute unb münfd^enämertbe

Partie ju bejeidbnen. Slbgefeben üon ibrcr guten Grjiebung unb

it)rer auffatlenben 6dbiJnbeit, mar nod? gegrünbete .^offnung Dor^

banben, ja man fonnte mit Sid)crbeit barauf rcd^nen, ba§ ber

ßaifer, menn fie 2Rarignp bfii^atbete, iljr bie fämmtlidjen ein^
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gezogenen ©üter o'cer einen bebeutenben 3;t)eU berfelben jurücf:

erftatten, ober, menn bie^ ganj unb gar untt)unlicb, it)r jebem

faClg eine ^inreid)enbe SRitgift unb SluSftattung geben merbe.

2)er Äaifer fab ei3 gern, n^enn feine Offiziere ober fonftigen

Söürbenträger Södjter alter .^äu[cr beiratbeten unb ficb bie alte

Segitimität fo mit feinem neuen Slbel üermifcbte. 93ei foldben

©elegenbeiten rtiar er überaus freigebig, unb er liebte eS, 2)iänner,

bie foldfee ^eiratben eingegangen, rafd} emporjubeben, um mit

ibnen ibre grauen, bie 3;Ddbter ber Segitimiften, an feinem §Dfe

ju feben. 2)iefe 2äcberlid}!eit be§ Gmpor!ömmIing§ macbte §elene

äu einer guten Partie. SIber 2)]arignt) fab ba§ fdjöne unb t>er;

laffene gräulein, unb er abelte biefe arrangirte §eiratb, inbem

er öom Äaifer »eber Siürfgabe ber eingebogenen ©üter nocb eine

SDtitgift oeilangte, inbem er ficb überbauet bei biefer feiner

^rioatangelegenbeit um bie ©inmiCligung feine» Ärieg^b^rn ganj

unb gar nicbt flimmerte: ein 33erfabren, ba§ ibm üon ^ilnfang an

bie 2lcbtung feiner ^^rau fieberte unb üietleicbt ben fefteften ©runb:

ftein feines ®(ücfe§ bilbete, S)ie §intertaffenfcbaft feineS Später»,

ber ber erfte älrjt 5)iJDnS getrefen, fein Oberftengebalt unb bie

3ulage, bie er aB Slrbeiter im 2)^inifterium beS Krieges bejog,

waren übrigen» mebr als bitireid^enb, um einen beinabe liiyuriö^

fen, jebenfaüs forgenlofen .^auSbalt ju begrünben. S)aS junge

ßbepaar bätte fogar nacb ben bamaligen Slnfprücben ein offene»

|)auS mad)en tonnen, menn e§ fid} nidit felbft genügt bätte. ^ie

offi5ieüen gefte, an benen fie tbeilnebmen mußten, maren ibnen

3lbme(islung genug; fonft liebte man eS, babeim ju bleiben unb

fidb an einanber ju erfreuen. 2JJorgen, übermorgen tonnte ja bie

ilriegStrompete irieber erfcbaüen unb bie ©lüdflid}en trennen. 'iSlan

mufite bie gegönnte grift benu^en. 2)od} mar bie Trennung, bei ber

6d)ne[Iigteit, mit ber Dtapoleon feine jlriege ju beenben pflegte,

meiften» nur von turjer Sauer, bei SIRarignt) ron um fo tür5erer

2)auer, al» er jebeSmal bei beenbetem gelbjuge ben attiüen S)ienft

fofort iierlaffen tonnte, um in baS ^riegsminifterium nad? ^ari»

äurüdjutcbren, mo er mit feinen J?enntniffen ftetS millfommen mar.
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2)ie Siebe, bie DJlartgn^ buro^ fein uneigennü^ige§ 93etfa^ren

ber 93raut gejeigt {jatte, reurbe »on ber ^rau burd^ bie rüc!t)alts

lofefte .'pingebung beinigejablt. S)a§ arme, üerlaffene ®e)'(^öpf

füblte jum erften 2RaIe, bafe [ie ^emanb geborte, baf, ^einanb

511 ibr geborte, ia^ fie nidjt mebr allein unb fcbuliloS in ber

SBelt baftanb. @g war eben iiaä ©efübl ber Sicberbeit, ba^o fie

fogleicb ju ibm binjog , al§ fte ben locttergebräunten , in 6cbla(^-

ten gebärteten $IRann , ber nod) inel älter ausifab aU feine Sab^e,

äum erften Ü)tal anblidte; fein Sllter, ba^ eigentlicb nidjt im

recbten SSerbältni^ ftanb ju ibren neun^ebn ^abren , n^ar in biefer

Sejiebung in ibren Hugen ein SBorjug mebr. Sie empfanb ibnt

gegenüber alle bie ©efüble, bie jn empfinben ibr bisbei" ni(^t

gegönnt Itjar; er triar nid^t nur ibr ©atte, er irar ibr älterer

Sruber, ibr SSater, er »rar ibr Uüe§, voa^ Siebe, <B<i)u^ unb

§alt gemäbrt. ^n ibrer ©ebnfucbt nacb biefen ©ütern, bie ibre

ganje S"9enb auffüllte, bätte fie ficb einem Jüngern 2}Ianne

gegenüber üieüeicbt länger befonnen, aU fie e» 2Rarignp gegen^

über getban ba^te, bem fie gen^iffermafeen mit ausgebreiteten

SIrmen entgegeneilte, unb je näber fie ibn fennen lernte, befto

tiefer tüurbe fie überjeugt, ba{5 unmögli(^ eine "^vaii an ibren

Tlann mit mebr Sanben getnüpft fein lönne, a(§ fie e§ mar.

2;ro^bem fie finberloä mar, fanb fie ®raf 3SiftDr Rolfen nai;

fünfjäbriger Qiji nocb in berfelben Ueberjeugung, al§ er fie, üon

ibrem DJ^anne üorgeftellt , fennen lernte.

SSiftor batte öon 2)kbame DJtarignp, bie febr jurüdfgeäogen

lebte, nie fpredben boren. §ätte er gemußt, ia^ fie für eine

6cbönbeit galt, mürbe er mabrfcbeinlit^ ben 9{uf beftätigt baben;

fo aber trat er ibre obne üorgcfa^te 2)teinung entgegen, unb baä

©rfte, ma§ ibm im §aufe gefiel, mar bas; rubignnnige 3ufammen:

leben be§ Gbepaareä, ba§ ibm um fo mobler tbat, als ibm ein

folcbeä Scbaufpiel in bem bamaligen 'il>ariä unb in feinem offi=

jiellen .'pofleben feit lange nicbt gemorben. Gr füblte fi;^ bebag--

li(^ an biefem bäuälid;ien §erbc unb balb DoUtommen beimif(^.

S)aju trug aucb bie anfällige ©ntbecfung bei, bajj er unb §elene
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eigetitlidö alte Sefatinte unb ^ugentgefpielen iraren, SDä^renb

i^rel Slufent^alteS in 2)eutf(i(anb t)attc fie mit ber (Emigranten:

familie, bie fie babin patte fommen taffen, einige 3eit auf bem

Scfelcffe beg alten ©rafen ßolfen, be§ 33atet§ S?iftorx^ »erbracht,

ber, ein [tarrer Segitimift, e§ fid) jur ß^re rechnete, aCe feine

au§ i^i^anfreidi oertriebenen , burcfe feine ©egenb fommenben ©e;

ftnnung'Sgenoffen bei ficb ju beherbergen unb la fidelite mal-

heureuse fürftlicb ju bettiirtfjen. Helene erinnerte fid^ genau ber

fronen SBocben in bem geittaltigen Schlöffe unb bem ^errliAen

^arfe; fie waren ja ein 2i($tbncf in bem Seben ber 58erlaffenen

;

fte erinnerte fid) jeber (5in3el^eit in it)ren bamaligen Grlebniffen,

jeber ^erfönlicbfeit unb t>or 2l[Iem beä fleinen 23ittor, ber fo gut

für fie mar, fie auf fein ^ferb na^m unb i^r ben erften Unters

xiijt in ber beutf(^en Sprache gab. S)er jungen f^-rau unb me^r

nod) bem Cberften mar e§ nun, aU müfete man 5>iEtcr, ber fid}

in ^ari» in feiner 2lrt einfom unb »erlaffen füt)Ite, bie ©aftlic^:

feit, bie Helene einft »on ibm unb feinem 3Sater genoffen, mit

3infen in greunbfcbaft unb greunblicJjfeit micber oergelten, unb

ba§ 2Bieberfinbcn trug fef)r üiel ju einer rafd^en ßntmidlung

gegenfeitiger 25ertraulic^fcit bei, abgefe^ien Don ber 3l(^tung,

meldje beibe SRiinner fdjon an§ i^rem 2BeIts unb ©efc^äftsleben

ber in ben ftitlen Ärciä mitbracbten,

5Biftor füllte fic^ in biefem 3ufai"n'enlff'cn glüdlic^er aU

je äuüor. Sein patriotifd^eä ©efü^I, ba§ er fidfe bema^rt batte,

obmol)I fein ^yürft ein 3((Iiirter, ober beffer gefagt, ^in 3?afa[I

beg ^aifer§ mar, unb bal er fonft in $ariä fc^on auio politi=

fd^en 9fiüdtfid)ten t?erbergen mufete, fonnte fi(^ bier frei au^fpredben.

5)er Oberft mar ein 51t gebilbeter 3J?ann unb felbft ein ju guter

Patriot, um nicfct ju lu'rfteben, ma» ein ©eutfd^er bei ber ba^

maligen Sage ber S)inge füllen mu|te; er 'i)citk S^iftor »icüeidbt,

ja gemife meniger geartet, menn er, »rie üiele beutfcbe tvürften

unb Cffijiere, bie ibr ©tiicf tcn ^yranfreidb ermarteten, bem

fran5öftfcben ©p^en geräuchert bätte. Seine ^^rau ^atte X'cutf(f)=

lanb JU lieb gemonnen unb ftanb ifjrer 2(bftammung nac^ bem



5ct3fKit. 383

gegetiitärtigen franjöfifd^en 3;reiben iinb bcm .faifet ju fern , um
tti(^t laut unb aufrii^tig beijuftimmen , ft»o i^r Tlann nur burd)

fein Schweigen beifttmmte. Slu^erbem fonnte er mit i^r fon

^erfonen unb Oertücbfeiten fpredjen, bie i^m tljeuer »aren unb

«on benen fie mit Segeifterung fpracb, ba fie fid) in i^rer Qx-.

innerung anS ber fc^önften Qe'ü ber^ugenb ju »a^rt)aften ^bea^

len oerflärt batten,

2((§ fie fo 5um erften OTale fpvad), erfuhr er, n^ie fcbön fie

mar. ^\)xe blaffen SBangen rötbeten fid), ibre Hugen fprü^ten,

bie beutfi^e ©pracbe, bie fte bei folcben ©elegenbeiten brauchte,

obroobl fte fte unüodfommen fpracb, erfcbien i^m in if)rem DJJunbe

unenblicb melobifcb unb tüurbe ibm no^ tbeurer. 6"r prieä feinen

greunb glüdlid^ iregen be§ 93efi|eg eine§ fold^en 2Beibe§, unb je

länger er mit i^nen lebte, befto inniger freute er fid) an bem

©lücf biefer geliebten 9Jlenf(^en. ®od} mu^te er ficb mancbmal

fagen, ba^ ba§ @(ücf §e{enen§ ober üieüeicbt nur ifjre .^eiterfeit

ton Qdt in 3eit burd) irgenb etttja§ getrübt, unterbrD(ften fei.

5Son STatur mit bem beiterften Temperament begabt, ba§ nur

burcb 2tnmutb Mobltbätig gemilbert toax , verbreitete fte ring§

um ficb ber bie tiarfte Sltmofpbäre, aber mandimal üerfanf fte

in einen Strübfinn, ber um fo rüfjrenber mar, al§ ibre Slnmutb

baburd} nic^t »erminbert mutbe unb ibre 2;raucr mit ber ge-

iüD^nten .^eiterfeit um fo auffallenber fontraftirte. ßelene batte

balb feine (Sel)eimniffe »or SSiftor, unb er glaubte bie Urfa(^e

biefe? ^trübfinn^ ju errotben. 2Bar e§ n'idjt natürlid), ba^ ba'§

©cbidfal ibrer ganjen t^amiiie mancbmal burd) H)x bellet Seben

einen büftern SBoIfenfdjatten marf? Unb nun iDufete SSiftor auc^,

ba^ §c(ene aU ad}tiäl)rigc§ 2)iäbd)en fiimmtlidien .^inricbtungen

ibrer GÜern, ibrer 93rüber unb einer Sdiwefter beigewobnt, bafj

fie bie gräulidben Scbaufpiefe mit eigenen Slugen gefe^en batte.

2l(§ ibre Stntoerfttanbten in bie Gonciergeric gebradit mürben, um
t)or bO'j Dteüolution^tribunal goiK^luiei^ Sibinüifle'» gefteilt 5U

merbcn, blieb He im oben t>äterli($en §aufe allein, unter bem

6dju§ einer SBärterin. 2)iefe mar eine beimlicbe, nunmehr offen;
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funbige ^afobinerin, iinb glaubte bem ^inbe ba§ ©c^aufpicl nic^t

erfparen ju bürfen ; fie liefe fie bte -Einrichtung ber t^euerften

^erfonen auf bem ©reüepla^e felbft mitanfeben , um ihm , lüie

fte jagte, bie im iBIute ftedenben ariftoh-atifcljen ^been burcfe ben

Stnblicf be§ 93(ute§ ein= für aQemal unb grünblicb au^jutreiben.

60 (ebbaft fie ficb ber Stage auf @d}[ofe Rolfen erinnerte, eben

fo lebbaft, WD nidjt lebbafter, ftanben biefe Slutfpuren üor ibren

2lugen. Jlein Sßunber, ta^ fie über ibre Seele einzelne Scbatten

njarfen, unb ba}3 [ie ba^ Sebürfnife i)ci{k, mancbmat über bie

furchtbare 2lrt, njie fie üereinfamt, mie ibre 3"9f"^ üerbüftert

irorben , ju Etagen, ^br 2Rann borte bie J?(agen mit S:bcilnabme,

aber ungern, benn e'S ttjaren Slnttagen ber 9lepublif, für bie er

fid) gefcblagen ; fie boben bie ©cbattenfeiten eine§ Suft^n^e'S ^cx--

»or, ber ibm in anberer SJe^iebung, befonber§ in Erinnerung an

bie banialige 93egeifterung unb an bie Unmiberfteblic^feit ber

franäbfifcben freimitligen Sieger alä ein ^beat erfcbien. 2tucb

geftanb Helene, bafe bie Söärterin mit jener Äur ibren S^ed

öerfeblte, unb ba^, menn fie eine Jlriftofratin fei, jene blutigen

Scbaufpiele baran bie öoräügIid}fte ©cbulb trugen. Slucb biefe§

©eftänbnife tonnte bem ganj bürgerlid^en 2öefen be» Oberften

nid^t angenebm fein, i^ßl^^^ß njanbte ficb barum, feit ber Sefannt:

fd}aft mit bem ©rafen .Rolfen, mit ibren trüben Erinnerungen

unb ben baran getnüpften illagen an biefen , ber auf foli^e SBeife

gemiffermafeen ibr 33ertrauter mürbe unb fo audb erfubr, bafe

3mifd}en biefen jn?ei fo innig uerbunbenen SRenfcben bod^ etma»

fei, ma§ fie bi§ ju einem gemiffen, menn aucb, fo ju fagen,

unmefebaren ©rabe unb menn aui^ nur für SDiomente, trenne.

i^ür SSiftor, ber bii?ber im Sager, auf feiner Stubierftube

ober in ber grofeen Sßelt gelebt batte, mar, mie für Diele SRänner

feineg 6tanbe§, ber üertraulicbe 9}ertebr mit einer ^^-rau etroa-S

ganj 9^eue§ unb mirfte auf ibn mit unenbUcbem Sfli'^Jev. @r

mad}te, mie ba§ immer bei tsrauenumgang ber gaU ift, fo üiele

ßntbcdungen an ficb felber, ßntbcdungen üon Gigenfcbaften, bie

ibn freuten, unb Don geblem, bie er abjulegen ftrebte, unb bie
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er (eid)t ablegte, gür SebeS tüar et Helenen banfbar. 2)afe ein

folcbe» 3uf<iintnenleben mit einer ungewötinlid) fdjönen unb he--

gabten '^xau, beren ©eift unb SInmutb fo üiele greuben gibt,

beren traurige 9Jlcmcnte mit fo r>iel geredjtfertigtem 3}iit(eib cr=

füUten, ia^ ein folc^e» ttjarme» Eingeben Don beiben Seiten au(^

feine ©cfabren babcn !önne, fam ibm, bei feinem SJiangel an

bergleicben Gtfabrungen, nic^t in ben Sinn. Unb menn xiim

aui) manchmal ein äbnli(f)er ©ebanfe, unbeftimmt, taum fajjbar,

burd^ ben i?opf fuhr, ober oielmebr nur al§ rierfd}»cmmene!o

©efübl auf Slugenblidfe fein ^erj erfc^redte, menn er 5um $8ei:

fpiel unroidfürlicb ibre |)anb ergriff unb fie »närmer füfete, a(§

er je eine §anb gefügt )^atte, füblte er ficb in bem anbern ©es

banfen, ber fofort auftauchte, tafy .^elene feineS greunbe», te§

cbeln OJiarignt), '^yxan fei, fo fic^er mie in einer uneinnebmbaren

geftung. Unb tt)äre er ber fd^ftäc^fte ^en\<i), ber treulofefte ge^

mefen, fällig, feinen tbeuerften unb geacbtetften greunb ju oers

tatbcn, fanb er in §elcneny Jveue, in ibrer 3Babrbaftig!cit nid^t

bie ftd;erfte Sürgfdiaft für fid) felbft? Sie max eine Jrau, Don

ber ibr 2Rann mit Siecht fagte: „Cette femme est un honnete

homme" (^iefe grau ift ein ßbrenmann!). gübUe ftcb ^Biftor

nicfet aucb a\§ folcber? itbnnten au^ bem Umgang smeicr ßbrcn=

männer moratifc^e ©efabren entfteben?

3laAi einigen ÜRonaten fragte ficb 35iEtor, ob bie Siebe eine

folcbe moralifdje ©efabr fei? 2)afe er Helenen liebte, rtjar ibm

nacb moc^entangen kämpfen !ein ©ebeimnife mebr. @r mufete,

bafe er nur bann obne fie leben tonne, menn bie ^Pflicbt ibm He

ju meiben gebiete , ba^ er aber obne fte nii^t glüdHcb fein fönne.

3lene %xaQe aber beantn>ortete er ficb no($ mit einem entfd}iebenen

„Stein;" er füblte ju ttar, mie febr biefe Siebe unb bie mit ibr

üerbunbenen iTämpfe ibn in feinen beften ©runbfät^en beftärtten

— freiließ auf Äoften feiner 9kbe unb mit ber Slu^ftd^t auf rioll=

tommenfte 6'ntfagung. 2öie alle jungen ^erjen, bie fxi) auf Gnt=

fagung Dorbereiten, bie mebr ober meniger 3;äuf(bung ift, fudjte

er iiä) jum ßrfag ein fünftlicbeiS ©lud aufjubauen, unb bie

2«ori| ^artmann, SBerfe. VI. 25
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^[^antafic untcrftügtc bay ^erj. 6v btfbete l'tct» ein, fc^on jene»

{(eine 2Räbcten, bag cor brcijcbn ^afjren ixixd) gelten tarn, geliebt

ju ^aben; er fanb in i^ren 3ügen fcbon bie ganje §elene, bie jegt

fo oft mit i^m allein am Kamine fafe; bie)e§ tleine ÜJiäbcben war

nod) frei; er berjte unb füfete e» mit ber unfcbulbigftea Seiten;

fcfeaft 2lcb, baB er e§ bamalo nid)t get^an batte! — bafe ficf)

nic^t eine 2lrt jener finblicben Siebe beraif^gebilbet, bie bauernb

unb au'3 ber bann ernfte, ewige 35erbinbung »erben fonnte! Sein

5>ater, ber )o )e\)x für bie (Emigranten eingenommen »ar, n?äre

glüdlic^ geirefen, feinen 6obn mit einer cerbannten Slopaliftin,

mit einem Opfer ber SJeüolution »erbunben 311 feben. 5i>a§ er

iDÜnfcbte, fab er balb mirtlicb, unb in bem 2lugenblicf, ba er fo

träumte, lag Helene als ta§ l)exxli(i)e Söeib, ba§ fie eben war,

als feine grau in feinen SIrmen.

3Bir muffen un» biet "lit biefen lurjen 'Jlnbeutungen über

ben bamaligcn ©emüt^icäuftanb be§ ©rafen SSiftor t>on j^olfcu

begnügen ; He finb ein blojier Slu^jug au'3 feinen 3;agebüd)ern

unb fpätern ©riefen, bie nor un-S liegen unb bie alle Ginjelbeiten

beä unglücffeligen, aufreibenben Kampfes 5trifcben ^^f[idbt unb

Seibenfcbaft in felbftquälerifcber 2luefübrlid}feit entbalten. Gine

folcbe traurige ©efcbicbte innerer SSorgänge ift nur ton bem ©c*

quälten felbft gefiirieben maf)r ; ton einem dritten bearbeitet,

mit biftoriograpbift^er Serüdftcbtigung unb Sur^-itbe^iebung ber

Ouellen mitb [\e, bei bem Streben nacb objeftiDer SOBa^rbeit, ju

befonnen, falt, ober, roenn man fid) mit D^Jube bemübt, ber

Seibenfiaft nacbjutommen, bcmbaftifd? unb unttjabr. 5i?o, n:ic

in ©ertberg Seiben, bie 93riefe unb Jagebüdber nicbt felbft ge;

geben »erben bürfen, ift bie türjefte 2lnbeutung ber Seelen^

juftänbe, ein blofee» iJlnfcblagen ber Saiten baS 93efte.

S3on §elenen befi^cn mir aU'? jener 3fit ttJeber ©riefe nD6

ij^agebüc^er ; mir muffen bei ibr, mie ©cfcbidbtfdbreiber bei Ouellen:

mangel, non Ginem auf bae Slnbere, t»cn fpätern Beitröwmt'n

unb ©orfommniffen auf frfll>ere fdilie^en unb ba§ SBabrfcbeinlicfce

al5 ftabr annebmen.
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^m ©runb btfanb [ie iid) in beifelben Sage »ie 33iEtor, ber

cor i^r nccf} fein 55}eifa geliebt tiatte. 2lu§ bem 2Räbc^eninftitut

tretcnb, in eine 2öett, in ber fte nur SSetfoIgungen, Sevbaunung,

33Iutgerüfte fannte, ttjarf fie [ic^ einem 2}^anne in bie 2lrme, beffen

crftev älnblid 6id}erbeit, Sd}U|i gegen alle (^einbe üerfprad}. Sie

füllte )'ic^ unter feinem (^ittig fo »arm, fo fic^er, um fo ficberer,

je älter er ibr erf(^ien. Sie batte bie üotlfte gicb^i^beit unb in

Dem glänjenbcn 'iPaii^ eine gan3 anbere Slnficbt üom Seben ge=

trennen , a(^ bie itar, bie mit ben Sfutfjenen in ibrer Grinnerung

yafammenbing, a(§ fie 35iftor fennen (ernte. 3" ^^^ lernte fte

bie Siiflßn^ fennen unb [ie lüar felber jung. 2Bie ibve 20abl

2Rarigni}'y mit tcr fcbredlicben Grinnerung jufammenbing, fo

bing bie 6tfd?einung SSiftorg mit ben jreubigften Silbern ibrer

^ngenb ^ufammen. SSiftor mar aufjerbem ein greunb, mie fie

nod) feinen befeffen batte, mit bem fie fpracb inie nie üorber mit

einem 2tnbern, unb ibn fonnte fte obne Hngft einen SBinfel ibreS

.v^erjenic febcn lafjen, ben fte [elbft ncr ibrem IDiann ücrfcbleierte.

21l§ fie ju empfinben anfing, mie unentbebvficb er ibr getrorben,

füblte fie ftd) mie 2?iftor ficber in bem ©ebanfcn, bafe biefer

iDlarignp'^ gi^eunb fei, unb in ber Unmijgliitifeit, bafe man einen

ÜJlann mie ?Warignp ^nlexQeije. §dtte fte bod) lieber alle böcbften

©lüdfeligfeiten bingegeben, a[§ taf) fie fid} in bie Sage »erfegt

batte, biefem üortrefflicben 2Hann einen 2)Icmcnt lang nicbt offen

in§ 2lugc feben ju fönnen.

31U fie S3eibe errietben, roa§ in bem öerjen be^^ 2Inbern

vorging, fdjmuten fie ficb iS> mit einem Slirf, baf5 fie e§ ein^

anber nie geftcben unb bafe fte ftärfer fein irollteu al» alle Siebe.

Drittes ;ßa|)iteL

^erSßinter, ber ba§ g(udli(te 3u!"-iii^^fnlft)cn eine§ Keinen

.'Greife» ju fcvbern pflegt, t^crflof; in gebrüdter Stimmung.
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2Rarign^, bec immer an bie alten Urfacfeen t»on .^elenen» Zxaiu

rigfeit glaubte, bat 3]iftor, [ie in biefer Stimmung, bie unge:

n>Ö^nIic^ lange bauerte unb bie ibn baber beunrubigte, nicbt ju

üerfaffen. (Sr üetmieb fie fo Diel al§ möglich, um fie mit bem

greunb allein ju (äffen, mit bem, irie er »ufete, fie über jene

S)inge aufrichtiger unb lieber fpracb al§ mit ibm. Sie äußere,

politifcbe SBeU begann auc^ in ben Efeinen ilrei» ^ineinjugreifen.

91apDleon, nacb gänjlic^er Slieberttjerfung Oefterreii^», bem er

mehrere ^roöinjen unb eine ^rinjeffin alten Shite§ abgewann,

roarf feine burcb bicfe ßrfofge verfügbar geroorbenen Streits

fräfte nacb Spanien, bal, in 93erbinbung mit ben Gnglänbern,

feinem 33ruber ^ofepb fo fiel Ju fcbaffen unb bie ilunft feiner

treffüd}ften gelb|)erren, Soult, 3(ugereau, Soud)et, ©ouinon

St. 6i)r, 9}kffena :c., ju Scbanben macbte. 3)ie beften iRegi;

menter unb bie beften Offiziere foüten biefer fc^ümmen Sage ein

6nbc macben unb ein Seifpiel befeitigen , t^a§ bem 9kft (Europa'»

SJlutb jum 2öiberftanb gegen ben 2BeIteroberer einflößen tonnte.

SJiarignp'ä 9iegiment f)atte bie ^^prenäen bereite überfcbritten,

unb eä roar mabrfcbeinlii^, ba^ er ibm bemnäcbft rcerbe folgen

muffen. Seitbem jum erften 9JZa(e baüon bie IHebe gewefen,

borte ^elene nii^t auf, i^n mit Sitten ju beftürmen, ba§ er fie

biefemal inl gelb mitneljme. ilRarignt) läcbelte über biefen ©e^

banfen, rcie über eine Unmöglicbfeit. 3" i^^^" anbern ^rieg,

in jebeä anbere 2anb bätte er fie leichter mit ficb fübren tonnen,

alj in biefey £anb ber @ueriüa§, n?o bie Slrmee fortwäbrenb

über 3"<iHtbüren marfcbirte unb fie mie jeber ßinjelne immer üon

§interba(ten unb unficbtbaren geinben umgeben ioar; rco felbft

SBeiber, üon SIRDncben angeführt, mit bem ilreu5 in ber §anb

in ben i?ampf jogen, barum üon ritterlicben 9tücfficbten für

grauen nidbt'S ju boffen voat. 2)en granjofen erfcbicn ba§ ba^

malige Spanien al'j eine einjige gro^e 2)]örbergrube, unb bie

iüar e» ibnen aucb in ber 3;bat; wie foüte fi(^ üJtarigni} ent^

fcbüe^en, feine geliebte )^xaü baljin ju bringen? 3lber i)elenen»

33ittcn rourben t)on Sag ju 2;ag bringenber; fie fcbien am Gnbe
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ron bem ©ebanfen nic^t mel)x (äffen ju fönnen , fprai^ mit einer

bebenbcn Slngft »on ber 3:rennung unb mc mit nnerf(iütler=

Iid}er Uebeqeugung üon unbeftimmten ©efal^ren, bie fie, fern

von il;m, bebroI)ten. 93ei ber tranfbaften 2Irt unb SBeife, mic

fie il^re 93itten üorbrac^te, tck fie immer barauf ^urücffam, unb

bt"i ber immer mef)r überl;anbnel;menben Släffe i^reS ®eftc()te§

unb 3:raurigfeit ifjre^ ganjen 3(u0brucfe§ erfdiien il}m ifjr SBunfcb

balb aie eine fiye ^bee, t»on ber er ju 33i!tor mit Staunen unb

Seforgniü fprac^i. 2tber er mar nod} meljr erftaunt, alg 33ittor

biefem 2öunf($e ba§ 2öort rebete, ober »enigften^ fii»t»ieg, menn

i^clene il?ren Tilann in feiner ©egenn^art befdimor , fie nad} Spa^

nien mit5une^men. 60 fam ey, dIjuc bau irgenb ein pofitiüeS

2Bort barüber gefaden märe, bafjin, baf? bie D^ieife ,§elenen§

nad} ©panien ^alb unb ^alb für auSgemac^it unb beüorftetjenb

betrautet mürbe.

2Iuf uuääljligen (^annfien brücften bamal§ ©orgen unb Ses

ängftigungcn , bie mit bem futd}tbarcn £anbe jenfeit» ber ^pre;

näen in S?erbinbung ftanben, benn meldie 'Jamilie ^atte nidjt

einen Sof^n, 33ater, Sruber, ©atten in ber gemaltigcn Slrmee,

bie Diapoleon ba^in gemotfen unb Pon ber nur traurige 9iac^--

rid}ten einliefen. Slber ba§ faiferlidie ^ariS burfte üon feinen

Seängftigungen nid}t§ merfen laffen; el mufste fxi) mit feinem

taiferlid)en |)errn , ber eben feine I^absburgifdje 93raut unb mit

i^r eine feiner ^arjen f)eimgcfül;rt fjatte, laut freuen unb fic^

an geftcn beraufc^en. DJtit biefen ^^eftfn fam ber ^^rü^ling ijeran,

unb jener tiom öfterreic^ifi^en ©efanbten {dürften 6d}marjenberg

äu G^ren ber 3]ermä[)Iung gegebene Sau, ber burd} feinen trau=

rtgen Sluegang, buri^ ben %ot ber Iieben§mürbigen grau unb

guten DJcutter, ^yürftin ^auline ©d^marjenberg, eine traurige

Serübmtl;eit erlangte unb fpäter aU ein S3orfpiet beJ 33ranbe§

iipn2Ro§tauunbaII eineSöarnung für 5}IapDleon betrad}tet mürbe.

33on biefem ßeitpuntte an tnüpft fi* unfere ©efc^id^te bi§

an i^r Gnbe mit i^ren -^auptbegebenl^eiten nur an bie bebcu:

tenbften ^iftorif(^en Gpocben unb Greigniffe, bie mir ju einem
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großen §intergrunbe benu^en fönnten , »enn tt)ir eine non ben

beliebten biftorifdjen ^loüeüen fcbreiben moüten; aber lüir erjäblen

nur bie ©efcbic^te eine§ einzelnen Unglücflic^en.

3;n bem SBaflbaufe, bag gürft Scfeiüarjenberg im ©arten

be§ ©efanbtfcbaft^botel» mit eben fo jauberbafter 6d}n£lligfeit

aU 5auberifd)er ^rac^t batte auffübren (aflen, mag e§ in jener

öerbängnifeüoden ^aäjt mancbeS traurige ^erj inmitten be§ un=

erbörten ®lanje§ gegeben baben, aber geföiB gab es Söenige,

bie für ben ©lanj ber 2Iu§fcbmücfung , ter ganjen unüergleid?;

li(ben S3erfammlung , ber unjäbtigen anlüefenben grojjen 3Ramen

fo njenig Sluge unb 6inn batten, me bay eine ^aar, bas %xm.

in 2lrm, fcbmeigenb fid) üon ber tnogenben 9)^enge langfam unt

miüenlo» fortbewegen liefe. 6» ftar 33i!tor mit §elene. 53iftor

trug feine Uniform, unb in ber friegerifd^en 2rad)t fd}ien ihr

fein ©eficbt nocb milber unb in ber glänjenbeu Umgebung nod?

trauriger a(§ fonft. 5ßie fie bie 2}Ienge forttrug unb bie 2J^unE

in ^träume miegte, oerga^ fte SOlenge, DJlufit unb bie ganje

Sßelt unb füblte nur, ba^ fie an feinem Slrme bing, baB fie iiä^,

öon ber 2)^affe gebrängt, obne e§ ju irollen, an ibn biüden

burfte. SSiftor, ber fie um eine ftarfe ^opfböbe überragte, fab

febnfü(btig ju ibr nieber. 93on ibrer 3;oiIette war in bem ©e=

bränge menig ju feben; er fab nur baä blaffe, ton fcbroarjen

6(^eiteln eingerabmte ©eficbt, bie langen f(^tt>arjen SBimpern,

bie eg nodb bläffer erfdbeinen liefen, unb bie feine roeifee 83üfte —
baB fie ibm üorfam mie eine ©cbmimmenbe , bie fid^ an ibn

flammert unb bie er rettenb an§ ßanb trägt. 2)er Obeift n^ar

bei einer ©ruppe non Offijieren fteben geblieben, bie eben ber

<yefte balber au» Spanien jurüdgelebrt waren unb ibm, ber

bemnäd)ft babin abgeben follte, über bie bortige Sage ber Singe

2lu5funft ertbeilten. §elene, bie mit ibm abjureifen gebadete,

fagte ficb , bal Tie beute üielleiibt jum le^Uen Skle mit Ssiftor f

o

allein fei — benn wo ift man mcbr allein al» in folcbem ©e^

bränge — unb ba fie non ibrem ©lücf Hbfcbieb nabm, glaubte

fie ficb biefem ©lud obne ^erbred^en bingeben ju bürfen. 6ic
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lüii^te e» ja, lüa§ fte bie Jrennuncj foftete unb tna» fie gelciftct,

inbem fie biefelbe geiüiffermaf;en eijwungen , um fic^ biefe !urje

unb unfc(}ulbige Selo^nung aU ^rci§ il}rer kämpfe geftatten ju

tüvfen. He^nlid^e ©efü^Ie beiregten S^iftor, unb fo liefen ftd)

löeibe »om Strome be» ©ebränge^ unb t>on bem fanftcn, glei=

tenben Strome il^rer SEräume forttragen, nur h)ünfcfcenb, baf;

biefe fclbige Stunbe eföig bauern, bafe fie nichts an§ biefen

^Iräumen mcde.

Hber fie foDten auf fcbredlid^e SBeife gelredt njerben.

S)er 93ranb bracb au§. @ine bocbI}ängenbe ©arbine , ron

ber erl)ißten 5(tmofpl^äre bin unb bfv betticgt, !am mit einer

fiampe in Serübrung, fing g-euer unb tbeitte im DJIomente bie

flamme bem ganjen obern ^^eile bcä Saale^ mit, fo bafe er

augenblidficb öon einer grofeen £obe überwölbt war. 2)ie

SOkffen, bie ficJb b\§ fegt in einer geiriffen Orbnung burd) ben

Saal bemegt bitten, würben nacb bem erften Sdbreden§fdirei

ein milbeS unb larmenbc» 6bao§. %üev fd^rie, 2(üe» briingte

ben 3;büren ju ; auf Diiemanb mirfte bie Hnmefenbcit ober bae

53eifpiel be» 9}ianney bes^ SSerbängniffe» , ber rul)ig einen Süd

auf bie ^U'^ntmen roarf unb bann feine bcib^burgifd}c ©attin

eben fo rubig burcb ba§ ©cbränge ju ibrem SBagen fübrtc.

Sdbon gefeilten fid^ ju bem Si:fereden^gefd}rei Slu^rufe unb

Scbreie be^ Scbmerjel, ba bort unb ba bie ^lanimen üon ber

§D^e auf bie §äupter ber 5>erfammelten berabjuregnen begannen

unb 'oa§' ©cbränge fo njilb mürbe, baf, 9]iele ju erftidcn ober in

tia^ %enex gebrängt ju irerben fürd}tcten.

5Bictor fab unb borte Don Slllem, ma§ um itjn ber vorging,

9^id)t!§. 93eüor er einen 93Iid auf ba§ bro^enbe Unt)eil merfen

tonnte, lag §elene §ü(fe fud}cnb in feinen Firmen; er fübtte fie

an feiner ©ruft unb er ftanb bcfeligt ba, obne bie gl^immen,

bie ibn umäüngelten, ju bea^ten. Gr bob fie nur böber an fid)

l;inauf, er brüdte fte nur inniger an ftd) — aber er bat eg nie

gemuf)t, irie er mit biefer tbeuern Saft auf ben Sinnen bie

SJienge tbeilte unb plö^lid mit ibr im freien ftanb. ^ie frifcbe
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<5vü{){tng'cnac^tluft im ©arten brad^te if)n ein roenig gut Se?

ftnnung; aber er \)aüe nic^t bie Äraft, bie 93ürt>e nieberjufe§en,

n3of)l aber bie .^raft, fic weiter fortjutragen bi§ anä Gnbe ber

2ßelt.

^m ©arten mar bie 35erroirrung beina()e eben fo grofe n?ic

im brennenben ^^anjfaale. Sie ©äfte [türsten in Strömen ^ers

au§ unb obirot)! nunmel^r ber ®efa{}r entronnen, glaubten ficf)

93iele bocb noc^ nic^t gerettet; {grauen unb Scanner rannten ht-

finnung5[o§ um^er, Ginjelne ftanben tor bem brennenben ©c«

bäube unb [tairten c§ fcfcreienb an, ermartenb, ob irgenb eine

geliebte ^erfon, bie [ie barin jurücfgelaffen, nicf)t berüorfcmme;

3Inbere, wie jene unglüdlicbe gürftin <Sd}itaräenberg
, ftürjten

fxd) üom ©arten au^ lieber juriicf in bie ^-lammen, um nad^

ben 35ermi^ten ju fuc^en unb um, mie eben biefe gute SRutter,

bie nad) ibrer 2^od}ter fudite, nidbt lüieber ba§ 5f'in^"if"9r'it' ju

t»erlaffen. 58ei all bcm flogen brennenbe Splitter ober Stoffe

ber Saalbeforationen im Sogen mitten in bie c^aotifc^e, fi^reienbe,

brängenbe, jammernbe 33ern3irrung. ^m ganjen $arfe »ar fein

^lä^cben, bcm SSiltor feine £aft bätte anüertrauen mögen; für

fie fab er überall ©efal^r, unb ol)ne ju überlegen, trug er fie

weiter bur^ ben §Df, burdb ba§ §otel, burdb jttJei ©äffen bi§

an ben Ouai SSoItaire, wo er am Ufer ber Seine ein in einem

©arten Iiegenbe§ ^au§ bewobnte. §elene l)ing bewu|tloö an

feinem §alfe, ober t»ielmet)r, fie Ijatte üon jenem erften SRomente

be§ Scbrecfen» an nur ba§ träumerifi^e, Ijalbe 93ewufetfein, an

feinem ^er^en ju liegen. Sie erwachte erft, alo fie in 58i!tor§

3immer, auf feinem Sopl)a lag unb er, ber bilbc'; ""»^ ^ie ®^=

faf)r gefebcn, in ber bicfe^S geliebte ?cbcn gefi^roebt Mte, t»or

il^r fniete unb junt erften Wak aufatbmenb unb in ein Sdblucbjen

auSbrecbenb, il)re |)änbe mit Püffen bebcdte.

Oberft SIRarignp, ber foglei* beim 2lu§brud) ber g^uergf

brunft nad) feiner grau gefud)t batte, fal) fie über ba§ ©ebränge

ber ^öpfe l}inau§ in ben 2lrmen ^Biftora unb gleid) barauf im

©arten. Gr mar beruhigt unb gefeilte Tut fofort ju ben Offijieren,



3^etg()cit. 393

bte 3tnftnUcn trafen, um feem Jeucr §alt ju gebieten, neue 'äu§-

gänge in ben Baal ju brechen, um bem ©ebriinge leidjteren Üb--

t'iufe äu geftatten unb um, voo e§ diotl) tbat, DJienfctienleben äu

retten, ßr »rar überrafcfet, al» er fpät in feine Sßobnung trat

unb Helenen nodj nic^t babeim fanb; aber fie n^ar ja gerettet.

6ie !am erft gegen SRorgen in einem 2)]ietbetiiagcn unb

SRarigni} tvax entfe|?t über ibr Shisfeben. ^b^'e 2Bangen traren

eingefallen, fc^warjc OKinber umfäumten ibve 2(ugen, bie im

e^ieber glübten, wie aud} ibre $ulfe fieberifcb flopften. 2?or ber

©cbirede ibrer 6tube fanf fie nieber unb flräubte ficb, aU% fie

SJlarigiU) erbob, um fie auf ibr 93ett ju tragen. Sie fagte

2nier(ei, rea§ ibm unoerftänblid) blieb, unb er glaubte, fie rebc

irre, ber 6(^recf, ta§ gräf5(id}e «Scbaufpiel b^-ibe ibre Sinne rcr=

mirrt unb er liefe ben Slrjt bofen.

6ie blieb fo burcb mebrere 3;age. 5)a§ '^iehex batte fid)

5n?ar gelegt, fie ftarrte me tbeilnabmloä üor ficb bin, aber fie

gerietb in bie beftigfte 2lufregung, tticnn ibr SIRarigni) öon SSiftor

fprad), ber immer fam, um fid} nacb bem $Befinben Helenen« ju

erfunbigen unb Stunben unb b^^lbe 3;age lang fd)»eigenb im

©alon fafe. Unter biefen Umftänbcu fam 2)iarigni} ber Sefebl

\n, fi^leunigft nad) Spanien auf3ubred}en
;
§clene fprad? nicbt

mebr Don iUlitreifen. S)er Oberft empfabl bie Iranfe bem Si^uge

feines {J'^eunbeS, ber ibn babei mit glaftgen 2lugen anfab.

Dterics äa]\\ki

2Sir triffen jmar au§ bem Stagebudje beä ©tafen^olten unb

au» Briefen .^elenenS, bie ebenfalls cor un§ liegen, tt»ic ficb bie

@efd)iübtc ber beiben Unglüdlid)en in allen ßinjelbeiten lüeiter

eutmicfelte, aber biefen Jbeil ter ©efcbicbte auefübrlidier ju er;

jäblen, ift nicbt ber ^ti^ed biefer ^Blätter. 2)a§ 3?erbrecben an

bem trauteften unb üertrauenöollften j^reunbe mar begangen;
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3]iftor unb ^^elcnc erlagen fcer SBucbt unb es irar il^nen ^Seiten,

aU foüte i^nen fein froI}cr Za^ mcl)r fdieinen. SIbcr fcicbes

gemeinfctaftlic^eS Seiruf'tfein imb gemcinfc^aftlicfe begangenes

93erbre($en oerbinbcn fc^on 5ßerbunbene nod) inniger, ^^^f^i

iuar bem 2lnbern ein lebenber Sorrourf, aber fie batten nur ein:

anber ju 55ertrauten unb fie iraren allein. 2)a-^ 2eben njav it)nen

eine §öüe, aber »rie gr<3nce§ca ba 9?imtni unb ^aolo tonnten

fie in biefer §ötle "'<tit üon einanber fa[)en; bie Seibenfiart

trug fie in il^rem SBirbel fort unb fie flammerten ficb mcbr unb

niebr aneinauber. SBie folltcn fie bie Stiinben ber ir»al;nfninigften

£eibenfd}aft fliel;en, ba fie ficb nur in folc^en Stunben felbft t»er:

gaf5en? Sie 3eit "tarn balb, ba fie ben S^aufdb fucbten, um nicbt

flar bcnfen ju muffen , unb e^ folgte feine 3eit ber Ueberfattigung

unb be?i 2BibeviüiUen§ , »eil ^ebe^- bas Slnbere elenb »ufste.

SPenn fie allein haaren, tonnten fie fid) nur lieben, nur bcmit:

leiben unb beraufd^en — aber getrennt fd^rieben fic einanber

S3riefe über bie Strafse, um fid) an^utlagen, um fid^ ju einer

Trennung ju ermutbigen. Reiben tbat 33ufee Diotb unb bie

böcbfte Su^e lag in ber S^rcnnung, ba fie fic^ in ihrem g-aüe

immer inniger lieben gelernt, unb fo »urbc 2;rcnnun.i befdiloffen.

23ittor tvax eä leidet, fid^ üon feinem Soften abberufen 5U

laffen unb er üerlieB ^ario einige OJionatc nad) ber SIbrcife ^la-

vignü'si, um nad) S)eutf(^lanb juriidjutel^ren. 6eine '^^flid1t h?ar

(Ed}tt)eigen gegen ÜJZarigno, aber i^elenen );)aUc er befcbmorcn,

2llle§ ju tbun, \va§ ihr für bie Diube, ober tbeilrceife 33erubigung

ibreS ©eiuiffeng ratljiam fdjiene, obne Diüd'fid-'t auf ibn: fie folle

2)]arign^, wenn fie beffen bebürfe, SiÜes betennen unb ibn,

SPittor, bem fdbniäblidjften ßlenb, ba§ e'? auf Grben für ibn gebe,

au§fe|5en: ibn in ben Slugen be§ {yreunbel aU S?errätber erj

fdbeinen laffen.

9]ur menige SGBoc^en nad) feiner 2ln!unft in ber beutfcben

^eimat erfubr er ton Helenen, bafe audb fie $arie üerlaffen batte.

Sie niar auf bem 2!i)ege na* Spanien. 6ie reifte babin, aber

fie nnifte fclbft nid?t roarum? ju luelcbcm Sinede? mit ircliem
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©efid^te fie üor SRarignp treten irerbe ? ob fie al§ nieberträdjttgeg

2Beib binge^e^ um t^m Ciebe ju bei'cf^eln? ob fie fi* ibtn ju

^ü^fn merfen luerbe unb ibtn Slüe^ gefteben , um [icb bann felbft

ben STob ju geben ober üon ibm geben ju laffen? 2Bieber einige

3eit fpäter [cbricb fte SSiftor, ba^ fie ncd^ immer bie '3ßt}renäcu

nidtt überfdjritten babe, bafj fie (äng§ bicfe» ©ebirge» bin-- unb

berirre, mie cor einer Xiiüx, bie man auiS 3(ngft üor ben Scbredten

jenfeitS berfelben nicbt ju burcbfcbreiten magt. 2Ba§ fodte fte in

Spanien? Stifter auflagen? e§ ju einer ßntfdjeibung bringen,

bie Ginem üon Seiben, bem tbeuren ^rennbe ober bem ©eliebten,

ben Stob brä(^te ? Unb n)icber einige 3eit fpiiter iraren Helenen?

58riefe a.xi§ ben üerfAiebenften ©egcnben be§ mittleren unb ncrb^

lidben ^rar.freicb batirt
;

jeber 33rief an^$ einem anberen Orte,

bi§ fie [idb mieber ber fpanifdben ©ränje näberte, um |'ie auf^

5Reue ju üerlaffen. Stuf aüen biefen rubelofen ^trfabrten trug

fie bie ^Briefe mit fic^, bie ibr 93i!tor in ^ari» üon feinem §aufe

in ba^5 ibrige gefd)riebcn : fie waren ibr Scbal3 unb ibre SInüage,

bie 33ertörperung ibrer Siebe unb it)re§ 33erbre(^en§ ; fie fonnte

ficb uon ibnen nicbt trennen unb jcbenfallÄ foüten fte für fte an

ibrer Statt fpred)en, tt»enn fie einft ben 2}lutb bitte, 0)^arignp

baÄ grauenfoüe ©eftänbnife abzulegen.

55i!tor fa^ biefen ^rrfabrten in ber gerne mie im balben

Scblafe ju, obne fidb ju gänslicbem Stumpffmn bet-abftimmen

ober ju irgenb einer Xljat aufraffen ju fönnen. Wie §elene fo

vor feinen 2liigen bin= unb bfrä^g unb babei au§ ibren 53riefen

bie ertiige ^(age, ber ercige Scbrei be» ©ett)iffen§ berauetönte,

gI§ bie paffenbe ©efangebegleitung ju foldber 2öanberung, tt'ar

e« ibm, als, tväxe biefe§ Slües nur unbeimlicbc23orbereitung eine»

9.>erbängniffeg , ba'o über ibn unb fte tjereinbrecben muffe, unb

bae er nur rubig abjuntarten \)abe. Gnblicb üerfc^njanb i^m

§elene gänjlid); er \)öxte n\d)t§> üon ibr, nicbt? fcn Sliarignt);

fie mu^te in Spanien fein
;
ieglid)en %aQ erirartete er ben festen

Sd}Iag feinem Scbidfal». 931and)mal mar ibtn, al§ müfete er

flieben , lebte er bod) geebvt mit bem 53erouBtfein feiner @bi^Iofig=
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feit, unb bag alte Sc^Io^ .polten, baS feit bein Zote feince 5Pater§

tievlafjen ftanb, f(Strebte it)m al§ tt)ünfd)en§rt»crtl)e Ginfamfeit

öDv — meim [id) nur ni^t bie Erinnerungen an bie mit Helene

bafelbft »erlebten S^agc, bie il}m in ^ari§ fo treuer gemefen,

barangefnüpft bätten

!

2lu§ biefem 3u[<a"fee riffen ibn bie Wegerifdben Sßorbereis

tungen , bie im ^i^^^e 1812 ben ganjcn (kontinent in Semegung

fe|ten. S^apoleon fammcUe jeine grofee 2lrmee, bie 9hi|(anb be:

mütbigen, üie(Ieici}t erobern follte, iinb bieJIruppen be§ beutfcben

g-ürften, bem SBiftor bicnte, foHten einen 2:beil biefcr großen

9tonee bitben. S)a§ niar eine SRettung. 2n§ Oberft trat er »ieber

in bie a!tit»en S)ienfte nnb entfaltete eine au^erortentlicbe 2:bätig=

feit. ?tid)t mebr tüie fonft bei folc^en ©clegenbeitcn mürbe feine

.•iTrieg^freube unb 2:batenluft burdp ben ©ebanfen getrübt, ba^

er eigentlid) al§ üned^t eine§ Äned)te§ im Sienfle be§ frembcn

llnterbrüdfer§ in» "^dt jiebe, gegen ben 93ortbeil be§ eigenen

S^aterlanbeg:. Sold)e ©ebanfen lagen ibm jefet fern ; er fab nur

betäubenben ilrieg§lärm t)or ficb, unb bag irar i^m genug. Gr

fonnte ja audb fallen! S)a§ unbefannte falte Steppenlanb, bem

man entgegensog, fcbien ibm ein lüünfcbenSjrertbeS ®rab ; bie

trüben 2lbnungen, bie überall in Sejiebung auf biefc Unter--

nebmung Sf^apoleong laut unb in ben §eeren feiner Sßerbünbeten

am auefübrlicbften auSgefponnen mürben, erbebten nur feine

Hoffnung,

G§ ift befannt unb gebt felbft au§ ben offiäiellen 93erid)ten

franjöftfcber ©eneräle unb aul ben nationaleitlcn SKemoiren

fransiififcbcr Slugenjeugen berüor, mie üiel beutfd^e Struppen im

SUlgemeinen jur ßrbiJbu"g ber franjöfifcben ©loire bei 6molen§f

unb Sorobino beigetragen, unb in fransi^rifo^en mie beutfdben

Sagern mufete man , voa§ ber Oberft ®raf ü. Rolfen im S8efon=

beren mäbrenb biefe§ gelbjugeg geleiftet. 6ein S^ame, fcbcn

früber mit ^ubm genannt, gemann an ©lanj, unb beutf^e

Patrioten, bie auf eine Grbebung be§ 9?aterlanbe§ üorbereiteten

unb fid} nad) (Rubrem ber jufünftigen 93cfreiung§armee felbft
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unter fcen gesmungenen 33evbünbeten ^^apoteon^ umfa^en, liefen

i^r 2luge mit Hoffnung auf betn 23knne ru^en, ber fid) mäl)renb

be§ gelbjugeg al§> tapferer, 2lüe5 unternefjmeuber Offijier au§s

äeic^nete , ttie er [ii^ fd^on früher aU 2;^eoretifer unb im 9iatl)e

auägejeic^net I;alte. Ser ilrleg üoll ®efal;ren unb üoll unl^eim--

üc^er S(^tecfniffe, mie er ber großen 2lrmee feit i^rem Ueber;

f(^reiten ber polnifdjen ©ränje entgegentrat, ber Ärieg mit einem

unficbtbaren , geifterbaften g-einbe, ber fid} fcbon üor ber 2Rd»j

fauer J^ataflropbe fo geftaltete, ba^ er nicbt feineio ©leidben in

ber 2öeltgef(^icbte b^tte, ttiar ganj ber 2lrt, baf, er mit ber ©e«

mütböoerfaffung 23ittorl, ber in feinem ^nnern einen äbnlii^en

unfafibaren ^^einb ju befämpfen I^atte, jufammenflimmte. ^a,

ba biefe innern kämpfe graufamer maren aU aüe bie ibn um=

gebenben 35orgänge, fanb er in biefen nur eine Grieicbterung

unb in ber rul^elofen 33en?egung, bie ber J?rieg erforbert, einen

Diaufd), ber ibn mandymal feiner felbft »ergeffen lieJ3. 2öie oft

er mit franjöfifd^en 3;ruppentbeifcn ober einseincn Offiäieren 5U=

fammentraf, er voxi) forgfältig jeber ßrfunbigung nad) 3}larigm)

ouio, oblrobt er ibn bei ber grDf5en 2lrmee üermutbcte, ba '^a--

poleon ben größten 2;beil be'S fpanifdjen .§eere§ ju biefer berbei^

gejogcn biitte. 5)od} erfubr er e» enblicb mit Seftimmtbeit, ba^

ber Oberft in ber 5l^at mit ibm in berfelben Slrmee biente; ein

6cbauer überlief if)n bei bcm ©ebanfen, xou er mit ibm jufammen--

trcffen werbe ? — S)ie^ ^ufammentreffen war: auf bem raftlofen

2)^arfd)e gegen Dülostau beinabe unmöglicb , ba jeber Offijier auf

feinem ?ßoften bleiben mufste, um bie rafdj um fidb greifenbe

S)emora(ifation ber Gruppen fo üiel aB möglidt» ju milbern ; etft

bort, wo bie ganje Slrmec in einem unglüdfcligen Knäuel, in

ibrer §alle jufammen ttjar, erft in 2)togfau foüte er ibn roieberfeben.

G» wax an bem t ritten Jage be§ SranbeS, ba aucb 5Ka=

poleon entfe^it mitten burd} ftürjenbe S^rümmer unb jüngcinbe

flammen auä bem i?remlin flob, um fid) nacb bem 2uftf(^Iof)c

$ctron)§!9 ju retten. 2)ie 6tabt luar bereite ein einjiger un:

gebeurer, jum ^ii^inel aufraud}cnber Sdjuttbaufen; bie unglücf^
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feiigen Scibaten f)atten innerhalb ber Stadtmauern fein Cbtac^

met>r unb in bie einjelnen noc^ aufrecht ftebenben ^dufer iragte

man nid)t 511 bringen, um bafclbft au^juruben, ba man überad

fürchtete, ber (^(amme, bie allerorten auä bem ©oben, aus ben

SD^auern berttorfprang ober ttjie üom §immet fiel, geirife nodp ba

5U begegnen , n?o fic nocb nicbt empcrgefprungen tt'ar. ^n ben

Strafen tt?ar man bei ben überall jufammenftürjenben Krümmern

eben fo rtenig ficber all in ben Käufern felbft, unb bereit»

brängten fid) ungebeure Scbaaren ju ben Jboren binau», um

fid} auf freiem ^elbe unter fortgefcbleppten Salfen unb ißrettern

unterjubringen ober aucb unter offenem .^immel ju lagern. SSittor

batte fein D^Jegimcnt, cber t»ielmebr bie 2;rümmer feinet 9ie=

gimentel bereit» binau(Smarfd}iren laffcn unb irrte nun allein

über bie gemaltige 53ranbftätte, ju belfen bereit, mo §ülfe 9?Dtb

tbat, cber aucb mit bumpfer ©leicbgültigfeit burcb ba» gro^e

Glenb bi"f(ftlenbernb, je nad^bem ber alte, n}ol)lroollenbe, milbe

iBiltor ober ber Unfelige, beffen ^erj felbft eine Sranbftätte tt^ar,

in ibm ftärfer mürbe. Sd;Dn an ba§ ©rä^lic^fte gemöb"t, fiel

eä ibm faum auf, toie plij^lid? ein bill^er üon ben flammen

unberübrt gebliebener, Heiner Stabttbeil aufloberte unb mie ibm

au§ ben ©äffen unb Strafen beffclben unjäblige ^lücbtlinge ents

gegenftürjten unb jmar in fo entfehlii^er Slngft, alä ob ibnen

bie (flamme, bie SScrbeerung auf bem gwBe folgen fönnte. So

mar e» gemifferma^en auc^ in ber 2!b>^t; benn in bieftn biebcr

tterfc^onten Stabttbeil batte man beinabc alle ^uloermagen gej

rettet, aud; bie $ulrert>crrätbe, über benen Jiapoleon eine -Rai^t

lang mit feiner alten ©arbe im ^remlin gefd)lafen batte. 5E>enn

nur ein gunfe be§ eben neu au^gebrodjencn Sronbcl einen ber

5Dagen erreicbte, mar ba§ llnbeil unfaglicb; r\\djt nur biefer

Stabttbcil — \)a[h Tlcvlau unb bie b^lbe 3lrmce mar t?cn un^

t»ermeiblicbem Untergänge bebrobt. Scr Strom ber ^lücbtcnben

mar eben im ^Begriffe, SSiltor ju erfäffen unb ibn auf bemfelben

SPege fortjurei^en, auf bem er eben berangetcmmen mar, alg

er fid) am Slrme feft ergriffen füblte nnb eine moblbetannte
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Stimme i^m in-5 Ol)r rief: „3]iftor, bort in bem legten ^au[e

biefer Strafe, t>a§ eben jegt t>on fcen Jfammcn ergriffen roitb,

liegt Jpelene allein, bülflog — retten Sie fte! ^(^ barf i^on ten

•^nltcrroagen ni(^t fort!"

2Bar es Jraum? mar e-3 2öir!lic&feit ? Sie Stimme wax

ganj bie Stimme beä alten greunbe^; in biefen SBorten: allein,

bülfloj, retten Sie fte! jitterte bie alte Siebe. Unb 93iftor follte

fie tfieber au» ben ^^It^nimcn retten, mic bamat'^ in %ms, aU

fein elenbe^ ©lud begann — er follte fie hjieber auf feinem

3lrme forttragen! Unb §elene bier in 2Jioifau in biefer flam^

menben §ölle — ober iraren fie mirtlicb fcbon *^eibe in ber

Öölle? — mar eä feine emige Strafe, fie eroig fo auä ben ^lam--

men tragen ju muffen, eroig an jene 9?acbt erinnert ju roerbcn?

— unb 2)iarigni} follte ju ibm immer, eroig mit bem Jone be^S

^reunbe^ fpredjen? — l?r lachte laut auf roie ein SBabufinniger

unb fab ficb um, oh er roirflid) lebte ober ein abgefcbiebeuer 5?erj

bammter roar. Sein erfter 53lid fiel auf SD'tarignp, ber unab^

läfftg bemübt roar, ba§ Q,^ao§ ju orbnen, bie ^^uloerroagen ans

einanber5ureiben unb fie anzutreiben, bafe fie ber immer näber:

tommenbcn flamme entflöben. — Sonberbar! — beim Slnblicfe

iDlarigur)';? fab SSiftor nicfetä mebr Don bem ibn umgebenben

lllenb unb füblte er nicbtg mebr ton ben Qualen ber legten jroei

^iiibre — er fab ficb nur mit bem greunbe unb mit Helenen roie

ebemal« in bem giüdli(ten ffiinfel am ^amin in "Pari^ — unb

unmittelbar an biefe 9?crftellung reibtc ficb fcbnell ber anbere

©ebanfe : bu follft fie roieberfeben ! §etene ift in beiner 3läi)c !

bu foult fie retten.

"ilber er batte SRarignp taum gebort — roo? in roektcm

tiefer brennenben §äufer lag §elene — allein, bütfto§! SDie

burd) eine iJ^iQuctnation aber, ober al§ oh bie gefprocbenen

ÜÖorte r)or feinem Obre lörpcrlid? fcbroebenb geblieben roären,

borte er fie rermittelft einer geroaltigen 2lnftrengung ber 6'rinne»

rung woäi einmal: Tort in bem legten §aufe biefer Straße, bao

eben fegt non ben glimmen ergriffen roirb

!
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Gr fc^mang fid) über bie 9'iei^e ber $uberit>agen , bie i[)m

ben 2Beg abfi^nitten, er ftürjte in ba§ §au§, befien cbere?

Stodtnevf bereits t»on gfaninien eingebüllt trar unb in ein Si^--

mex, in ba§ ber Oualm einjubringen begann. 2)er Si'fa^^ batte

ibn rid)tig geleitet. S)a lag fie auf einem ©olbatenmantel, ben

^opf an ein 33ünbel gelebnt, mit gefcbfcffenen 2Iugen, als ob

fie fd)(iefe, ober al§ rooßte fn bie 6d}redten nicbt feben, bie fie

üernicbten foütcn. S)er erfte SlnbUcE fagte cS, ba^ fie fdiwer frant

lüar; fte fab au§ njie eine Sterbenbe — unb bod) wie fc^ön!

fd^öner aU jemals. 33ittor glaubte fte beiru^tloS, büdte ficb ju

i^r nieber unb umfaßte fie mit beiben Hrmen. 6ie öffnete bie

Slugen unb ein glüdlidjeS £äd)eln üertlärte ibr ©efid^t.

„6inb 6ie eS rcieber, SSiftor?" fragte fie mit leifer Stimme,

aber plö^ticb, al» bätten fie biefclben ©efüble übermannt, bie

er bei bem ©ebanfen, ba^ er fie lieber au§ ben flammen retten

füllte, empfanb, ftiefe fie ibn »on fic^ unb rief: „5ort! fort!

^ä) tt)ill nid^t gerettet fein
!"

2)ie 6inne oergingen ibr; ibr lopf fanf jurüd unb er

glaubte eine 2ei(^e aü§ bem §aufe ju tragen. @r b^tte nid)t

ben ÜRutb, irgenbmo mit ibr auSjuruben unb ficb ber ©efabr

auSjufe^en, mit ibr allein ju fein, rcenn fie »ieber bie Slugen

auffcblüge. S)ie DIeibe ber 55uloeviragen leitete ibn; ibr folgte

er nad) üor bie 6tabt aufS offene ^yelb , loo er 2)krignt) fanb.

S)iefer fanf ibm ireinenb an ben§alS, all er ibn mit beri^ranfen

beranfommen fab. „0 mein greunb," rief er ouS, „xodi) ein

SBieberfeben, roelc^ ein unerbörteS ßlenb unb babei §elene franf,

Diellei(^t — !" ßr ttjagte e§ nt(bt, weiter 5U fprecben.

jFüufteB la^itel.

Set grauenoolle 9^üdjug üon 2Rosfau tcar mit allem ©rauen

nid^t ftarl genug, bie brei 9?2reinigtcn ftieber ju trennen. S)ur(^
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bie Sd^neeirirbel , bie nad) bem oerf)äuguifet»ollen 5. SRoüember,

mit bem ber t>erntcfctun9§reii^e SBinter begann, bie 5BeIt mit

einem Seic^ientuc^e überjogen, burc^ bie ununterbrodjencn 3leit)cn

»onCeicben unb Sterbenben, burd^ ben erftarrenben^yroft, burdp

bie [treifenben J?ofa!enbanben, bie mie ©efpenfter, immer tobt=

bringenb unb ba^ mörberifc()c 2ßer! ber 5Ratur üoüenbenb, unb

tüie öom ©türme betgeJrebt, überall ani bem ©ifeleier be§

6cbnee§ berüorbradien , sogen bie brei balb al» »ereinselte

©ruppc, obne ©efübl für Mi ßfenb Slnberer, irie ficfe 2lnbere,

obne ©efüfit für ibr ßlenb, an ibnen »orübertrieben.

2öer wirb e§ unternehmen, ba§ ©rauen jener 3;age ju be-

fcbreiben; ift bocb ©efc^ic^tfcbreibern unb Stugenseugcn, nadjbem

fie bnnbert ber graufamften ßpifoben au» bicfem 2:rauerfpiel

aufge^äblt, bie ^eber au'c ber §anb gefallen, mit bem ©eftänb^

nifj, bafe fie Unbefcbreibli($e^ ju fcbilbern unternommen. 2Ba»

batte ber dinjelne 5U bulben, ber nur fein nacfte§ Seben retten

moüte ! 2Bie t>tel mebr bitten bie beibcn 2J^änner ju erbu(ben,

bie eine Sterbenbe auf i^rcn ©(tultern bur(^ baSßlenb ju tragen

batten. ^l)xe ^ferbe n^aren balb nad} Ginbrucb be^ grofteS er^

legen. &§ ift befannt unb in ben Sltemoiren bc? ©eneralä Sir

Stöbert 2öilfon ju lefen, wie ficb bie .ftofaten auf ba§ erfte ge=

fallene ^ferb ber franjöfif(^en Slrmee, bem fie begegneten, ber=

ftürjtcn, eifrig feine §ufe befüblten unb jubelnb aufriefen: „Ser

^err bat fie in unfere §änbe gegeben
, fie fönnen uns nid)t ent:

rinnen l" Sie ^fcrbe ber großen SIrmce ttjaren nicbt für ben eifi:

gen Soben IRujilanbg befd^lagen unb bie nid}t glei($ in ben erften

Stagen be§ Ütüdjugeä üor junger ju ©runbe gingen , fielen mit

gebrodjenen Scbcnfeln sufammen, um fiäj ni(^t njieber 5U er:

^eben. So »oaren Rolfen unb SDtarigni) um ibre ^ferbe gefoni:

men, unb fo manberten fie jegt babin, Helenen auf einer au»

3roeigen, Srettern unb 2Jiänteln beftebenben Saläre auf ben

Schultern tragenb, ben Segen in ber .fianb, um ficb unb bie

^ran!e gegen bie Streifpartien ber ^ofaten ju nertl;cibigen.

3)tanci^e gwnjöfinnen n^aren bamal» il^ren 2)lännern in ber

SKoril Hartman n, SBerfe. VI. 26
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groBen Slrmce, übertnütl)ig unb une 511 einer Suftpartie, bt^ nac^

9J?o§fau gefolgt. Sa^ e§ mit Helenen anberä luar, itufite SSiftor.

^n tüeiiigen SBorten Ijatte fie iljm eineg %a%c§ i^re @ei'd}ic^te

bcr legten jn^ei ^a)jxe erjäl^lt, mä^renb 2Rarigni} ein »erlaffene^

®orf bur(^n)üblte, nm nacb 2eben§mitteln ju fud^en, unb $ßiftot

bei ber Äranfen blieb, um etiüdgc Ueberfälle abjufc^lagen. 6ie

mar enblicb hoä) nad) Spanien unb ju ibrem 2Rann gelangt,

obnc je ben 2Jlutb ju einem ©eftänbniffe ju finben; mic eine

eirige Slnflage führte fie bie 93ricfe 2?iltor:o immer mit ficb, tt)ic

eine SSerförperung ibreS ®eit)iffen§. 2Rit 2)krignp tarn fie tt?ieber

nai^ (^-ranfreicb surüd; er l)ielt fie immer nur für förperlidi front

unb Strang fie, in ^ari§ äurücfgubleiben, al§ er mit ber großen

Slrmee abjog; an bem5i;age, ta ber gro^e $8ranb au§bracb, !am

fie in SRostau an. 6§ batte ftc in 5Pari§ nidbt gcbulbet
; fie

mu|te il^r Urtl}eil üon ibm empfangen. Slber toie fie il)n fo

liebettoü fab unb in ber (Erinnerung an SSiftor, in bem ©cban=

ten , burcb ibt ©eftänbnifi au§ 2Rarignt) ben elenbeften SDlenfi^en

ju madben, |)ielt fie e§ lieber 5urücf. „2)ae," fagte fie, „ift e§

allein, tva§ midb nod) am Seben erbält; el ift mir, also niü^te

icb ibni befennen, al§ bürfte icb n\6)t frül)er ausS bem Seben

geljen. 9tur mein böfe§ ©ertjiffen lebt nod^, fonft bin icb tobt."

Unb in ber %\)at tttar e§ ein SBunber, wk iaS 2ßcib, bad

immer an ber Z\)üx be§ 2:obe§ ju fteben '\i)xen, fortlebte, >uäb=

renb 3^1^"^^"^^"^^ ^ß^' fräftigften Sölänner bem (Slenb be§ 'dlM--

juge§ unterlagen,

^n Sorogobufcb am S)nieper mar eg ben 5ra"3offn 9e=

ftattet, einen SXugenblidt aufjuatbmen. 6'» galt |)ier ben Ueber»

gang ju fiebern, fo lange ali möglidb; ber c^erjog üon .^reüifo

befegte bie Stabt unb einen auf ber ,^öbe gelegenen Äircbbof

unb machte ben S^ruppen beä ©eneralS aJtilorabomitfcb, ^crmo;

lom§ unb beg ^erjogS ßugen üon SBürttemberg ben SBeftg biefe§

^unftcg lange ftreitig. ®er J?ampf mütbete üorjug^mcife mä^=

renb ber3'iad?t, unb crft fpät fonnten bie erften ruffifcben 2:ruppen

in bie jenfeitl be§ gluffeS gelegene Sßorftabt gelangen, mit beren
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93efi^ fie erft eigentlich in ben Sefife bev Stabt famen. Sott, in

biefer Sorftabt, in ber großen Stube einer Verberge [a^en Wai)--

venb be§ fampfe» 3J?arign^ unb 25iftDr am Sager §elenen§.

6ie bacf)ten nidjt baran, am Kampfe tbeiljunebtnen, fie badeten

aucb nidjt rceiter ju fliegen, obmobl es n)al)r[d;ein[icl) n^ar, ba^

bie Sluffen jeben 2lugcnblid in bie 'ißorftabt einbvängen. 6ie

borten audi ben ilanonenbcnncr nicbt, ber tom Jlircbbofe ^er;

fcballte, unb acbtcten nic^t ber Äugeln, bie überall in bie 6tra|en,

auf bie Säcber fielen, felbft in bie Stube brangcn, in ber

fie ficb befanben. ©in Sombenfplitter battc ein Stüd fceä ilacbel=

ofen§ abgeriffen, in beffen 3Rä^e ba§ Sager |)e(enen§ bereitet

mar, unb bie ^ft^mnie, bie au§ bem Diiffc berooileucbtete, gab

ber lüeiten Stube ibre einzige 23eleucbtung, nur baji biet unb

ba ein aufflammenbe§ ©ebäube feinen ©lutbfcbein mandjmal

aucb in einen entfernten SBinfel ber Stube »arf. 33icle ber gran«

jofen in Sorcgobufd) blieben ba figen ober liegen, njo fie junt

2:Db ermattet ober ftumpffinnig faf^cn unb lagen, felbft aU bie

^iuffen fcbon bereinbradjen — roie füllten jene beiben SKänner

flieben, ba fie am Sterbelager §elenen§ fa^en. Sie lag in ben

legten Sw^- 6^^ voax fein 3'ü»;ift-'I; ^i)^ ©efid^t bebedtc bereits

3;obe»bläffe; iljre Slugen irarcn erlofdfcen unb fcbloffcn fid; enblic^

t>Dn felbft; fein $ul§ voax me!^r füfjlbar. 5)ie SRcinner fasert

recbt§ unb linf» am Sager unb ftanten t>or fid) i^in, obne etrttaS

SU febcn. Sie glaubten fie $8eibe tobt, aber feiner fprad} eg au§:

5Bar e§ ftummer Sdjmcrj? Ober »aren aucb ib^'C Sinne unb

©efübfe in bem burcbgemad:>ten Glenb fo ftunipf gcnjorben n^ie

bie ber anbern ^unberttaufenbe ibrer £eiben»gefäl)iten?

§elcne lag fcbon lange ttjie eine Seicbe ta, aU iUlarignt) ju

fcblud}3cn begann, aufftanb unb in eine bunfle ($cfe ber Stube

ging, um verborgen ju ineinen. SSittor fd'ueüte empor, alä ob

ibn plö^Udp eine unfid}tbare ©eifeel aufgetrieben bätte, unb eilte

jur 2;bitr binausi. 2)ocb fonnte er non bem 2lnb(idE ber 2eid;e

nii^t laffen, unb er ftetlte ficb brausen an eineS ber ^cnfter,

burd) roelcbeg! er, üon einem biegten Si^atten bebedt, auf baS



404 Dlobetten.

üon ber fladernben Ofenflamme beleuchtete blaffe ©efid^t fe^en

tonnte.

2lber luie fonberbar ift ber 2Uenfci^ befd^affen ! 2Ber ^at e»

ni($t f(^on erfa{)ren, ba^ i^n in 2)iomenten ober bei Sjenen be#

größten Sc^merjeä, ber grimmigften 35erjiDeif[ung p(ö|Ii(^ eine

fd)auberl^aft falte iRul)e, eine fürchterliche ®leid^gültig!eit über=

fommt, all ob 6d^merj ober S^erjmeiflung mübe tttären, aue=

ruhten itnb neue Gräfte ju neuen Stngriffen fammelten. iRan

fte^t an einem ©rabc, tiai: eben bal J(;euerfte auf Grben ver^

fdblingen foQ, tlanglol, bebeutungelos öerbaDen bie SBorte öer

Älage unb bes 2obe§ am Obre, me irgenb ein anberel @e:

väufcb; man blidtt auf bie S(^o[len bernieber unb betrachtet bie

fonberbaren (formen eine§ 6teine§ ober bie 3ei<^nung be§ @rj-

befcblage» am 6arge. ©elbft ba» ©eroiffen bat folcbe 2lugen:

blidfe ber Grmübung unb blidt mit ©leicbgültigfeit auf ein be-

gangene^ 33erbredben wie auf ba§ ganje Seben äurüdl.

Sicfer öbe, leere Seelenjuftanb übcrfam 5]ittor, al» er

burd^ ba§ getifter bal blaffe ©cfic^t ^Jelenenl fab, ta^ ibm fo

tbeuer mar. 6r borte feit 6tunben jum erften 3Jiale ben ^ano:

nenbonner, er fab bie füe^enben J^iinjofen, bie brennenben

,g)äufer, bie Siebter unb ©cbatten, bie mie ämei fiij befdmpfenbe

^eere in ben Straßen unb in ber 2uft miteinanber ftritten —
er fab 2Ille», nur nicbt ba» bleidbe, oon unfäglicben alten Qua:

Icn burcbfurcbte, nocb immer fcböne ©eficbt. 2Rit ber größten

SRube fa^ er einen ruffifcben Offi5ier (mir mifien je|t aul ben

„jDZemoiren eine» £teflänber§," bafe e§ ber fpätere ©eneral, ba;

malige SJ^ajor unb Sibjutant SD^itorabomitfcbl, »on Sömenftern,

gemefen), ben erften $Ruffen bieffeit» ber 2)nieper, in ben §of

treten, unb fab er eine ganj eigentl^ümlicbe @3ene, bie fid} je^t

»er ibm abfpielte, unb l^örte er aQe 2Borte, bie gefprodben

nturben.

^aum mar ber ruffifd^e Offijier in ben §aulflur getreten

unb !aum marb er alä foldber erfannt, all ibm ber SBirtb bei

§aufe», ein aulgebienter Solbat, ber feine franjörifdben ®äfte

1
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ben %aQ ^inburc^ mit 3lugen X)OÜ §a& umfc^Ii($en l)atte , oi)\\e

ein SBort über bie Sippen ju bringen, mit ausgebreiteten SIrmen

entgegeneilte, ]\i) ibm ju ^üfeen [türmte, feine .tnie umttammerte

unb mit fanatifc^ aufgeregter Stimme auSrief: „Sätercfcen ! 2)u

bift ber ßrfte ber rtegrei(ten 3hmee unfereS aßergnäbigften

Äaiferl, ben biefe 2Iugen erblicfcn. ©elobt fei ber SlÜmäc^tige,

ber ßrlöfer unb aüe ipeiligen! 5lu^c ^iet au§ unter meinem

2)a(^e; jegt ift e§ an un§, unfere 3(rbeit ju tf)un!" —
S)arauf cr^ob er fi^, jog ein Tle\in au§ ber 33ruft, oer^

neigte ficb »or einem §ei(igenbitbe im §au§flur, fcblug breimal

ba§ ^reu5 unb fagte, ba§ 2Reffer fct»mingenb, ju bem ruffifcben

Offizier gettjanbt: „W\e oft b^^be icb nicbt jU ©ott gefleht, micf)

biefe;? 2)^effer gebrauchen ju laffen gegen bie Ungläubigen , bie

unfer 2anb befdimu^en unb unfere JTircben enth?eiben. 2Rein

©ebet ift erfüllt. Sie Hoffnung, bie icb immer begte, fo oft icb

biefeä SDIeffer betrachtete, niäl)renb biefe Ungläubigen \)kx bie

.§erren fpietten , fie erfüllt ficb enblid}. ©elobt fei ©ctt ber W-
mächtige, ber ^eilanb unb alle ^eiligen!"

Sein Sluge büßte, feine ©lieber jitterten unb fo mit auf:

gebobenem SReffer ftürjte er ft^reienb in bie Strajse
,
feine Sanb»:

leute aufrufenb, ein ©leicbe§ ju tl)un, unb mäb>enb er rief,

ftie^ er ijier ^ranjofen, bie fliebenb an ibm üorüberfamen, mit

fc^recEli<^er S(^nelligteit nieber. Q§ mar bie| ba§ Signal ju ben

Sßlutfjenen, melcbe bie 3'iacbt üon Sorogobufcb ju einer ber

fcbredli(^ften beS ganjen Siücfsugesi macbten.

Zxo^ aücbem tüanbte ficb SBiftorä 2tuge bod} mieber burcb§

i^enfter bem tobten ©eficbte ju, unb er follte ba eine Sjene ers

leben, f)inter bereu Scfireden bie 33crgänge in feinem 9lü(fen

meit jurüdblieben. Gr glaubte anfangt , ba^ er fid) täufd^e unb

bafe bie Semegung in ^elenenl 3ügen nur üon bem 5'lcirferlicbte,

bas barauffiel, berfornme; aber fie öffnete bie Stugen, ben 33e=

rcegungen ibrer Sippen folgten fcbmere 'Semegungen be§ i?opfe§.

Sie lebte. — 2JJül)fam erbob fie ben £opf unb ben einen 2trm,

um ibn JU ftügen. Sie befann fid} unb fucbte \\ä) ju fammeln.
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2Rit einem DJlale fcfeien ein ©eban!e fie ju erfd&redfen ; fte fu^r

äufammen itnb griff mit ber §anb nac^ bet 93vu[t, a(l ob fie

na(^ etiüas Verborgenem fül)lte. Sann erbob fie ben Oberleib

mit unenblid^er Slnflrengung unb rcanbte fpäbenb ben Äopf naä)

allen Seiten, Sa ilRarign^ fd^rocigcnb, unfi^tbar in einer tief:

bunfcin Gde, nod} ücrbedt üon einem gemaüigen ©cbranfe, ftanb

unb fie SRiemanb erblicfte, atbmete fte tief auf unb griff in bie

Sruft. Slber nod^ einmal unb mit unenbli(^er Slnftrengung

blicfte fie um fic^; erft al§ fie fid} toieber überscugte, ba^ 3Rie=

nianb zugegen fei, jog fte mit jitternber §anb eine Stnjabt »on

SBriefen berüor — SBiEior cr!annte fte — eg tnaren feine SBriefe.

3u fd^mad^, um f\i) ju eri^eben, begann fte nun, am 93oben

bin3ufrie($en, um fid) ber glamme im Ofen ju näbern. Sic

Seiüegung l;atte 2}iarignp gert)edt ; er ftredte ben ^opf au§ ber

Sunfelbeit (jerüor, ba^ ibn Sßiftor fe^en !onnte. ®Iüd unb ent=

fegen malte fi(^ in feinen Bügen, al^ er Helenen lebenb fab;

aber er fonnte uid^t üon ber SteÜe unb ber 2lu§brud be§

©lüdeS üerfd^wanb unb regunggio» unb mit glafigen 2lugen

ftarrte er bin, aU er fab, mie §elene ben 2trm erbob unb bie

S3riefe in bie g-famme ju werfen fucbte. ^\)xs fcbroad^en §änbe

marfen ju furj ; bie Sriefe fielen »or bem Ofen nieber. .^elene

feufjte auf unb froi^ ibnen nacb. 2)krign^ ftredte bie Ülrme

au§; fein ©efidit »erjerrte ficb; e§ »errietb, ba^ ein furcblbarer

S^erbac^t in ibm aufgetaucht war. 6r moöte üormärt^ , aber er

mar üerfteinert, er fonnte nic^t Don ber Stelle, bie 2lrme er=

boben, bie 2lugen ftarrenb, ben Oberleib üormärt^ gebeugt.

Grft aU §elene bei ben 23viefen angelangt mar unb eben bie

i>nb auyftredte, fte ju faffcn, fiel ber Sann oon i^m. 2Bie

üon einer unfK^tbaren D)Iad^t gefcbleubett, flog er burdb bie roeite

©tube, um ficb auf §elenen» §anb ju werfen; in biefem Singen--

blid flogen bie ©riefe in§ gcuer. 2tber SHarigni} batte fte niobt

au§ ben Stugen oerloren ; mit bet einen §anb §elencn§ §anb

faffenb, griff er mit ber anbern in^ geuer unb jog ba§ '^acfet

berüor, beüor es bie glamme ergriffen l^atte. §elene, aliS fte
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2Rai'ignp gefa[5t f?atte, fdjrie auf, manb fid? ipie im Krämpfe

noi) einmal in tie ^ö^e unb fanf bann tobt auf ben 23cben.

^avigni) UeB fie fallen, oljne nad} i^v ju fe^cn; feine ä(uc3en

ttjaren nur auf ba§ $acfet 93riefe gerichtet, ba§ er in ber 4">anb

bielt, unb ia^ er jitternb 3U ijffnen fui^te. Gnblid) l}atte er

einen 93rief entfaltet unb ftarrte hinein, njätjrenb bie aubern vov

i^m auf ben 23oben fielen.

25iftor fa!^ i^n lefen; er fal; feine gläfernen ?(ugen unb borte

i^n lad)en, aly er an^ ßnbe fani. ^ann fab fid) Ü}iarignr) um.

„'^u fudift micb !" fagte iUftor unb eilte in bie Stube jurüd.

6tumm fteflte er ftd) tor SRarigni} bin. 2'iefer fab ibn an unb

ladbte, SSiftor fcblo^ bie 2higen, um nid)t in bie gläfernen feben

äu muffen, bie ibn anftarrten; aber er mufete i^n lacben boren.

2lu(i breitete er unn^iKtürlid,^ bie älrmc auä, um ben Stof; ju

empfangen, ben er öon 2)iarigni) ertt)artete; aber tv bauerte eine

fd)auerticbe (Siingteit, bi^ fid} bicfer fo meit gefaßt bcitte, um

feinen Segen ju äiet)en. 6'nblid} ftürste er mit rorgeftredter

2Baffe auf ben üerrätljerifi^en ^rcunb lo^ — in bemfelben

Slugeublid f(^lüpfte ber §au§roirtb mit bluttriefenbem IDteffer

unter bem aufgeljobenen Slrme ^iftor^ burd) unb taucbte e^ mit

einem Stofe in 2Jiarignp'ä 93ruft, Gr fanf lautlo'3 ju Isittor^

güfeen.

ÜJlajor »Dil Söitenftern luar bem rtiütbenben DJianne gefolgt,

um ibn t)om 9JZorb feiner ©äfte abjubalten. 6r !am ju fpdt für

aJiarigni), abex er fteüte ficb rafd) öor SSiftor, um wenigften^

tiefen oor bem unfolbatifdjen Stöbe ju retten. 3(ber ba§ fd^ien

nid)t notbtvenbig, benn ber .^aueirtirtb, ber 2)larignp''§ 3)cgcn

^egen '^Bittor gejüdt, aud} beffen üerfd^iebene Uniform unb 2lb:

jeid}en fa^, nal;m biefen für einen tuffifdjen ober menigftcn»

einer befreunbcten 2Ra(bt angeljorenben Cffijier unb tt^anbte ficb

triumpl)irenb ju ibm, inbem er aufrief: „2öar ber Stof5 gut?

i?am ic^ 6"u^ jur recbten 3eit Ju §ülfe?"

S)ocb 33iftcr ri^ ibn au^ feinem ^rrtl)um. „l'ludi id) bin ein

geinb !" murmelte er — „n^arum fcbonft bu midp ?"
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3n ber X\)at et^ob ber 9*Juffe i'ofort fein 2Reffer, um iljn

nieberäuftofeen ; aber .^err t»on Söirenftern fiel i()m in ben 2irm

:

„^Bii^iifinniger ," rief er ibm 5U, „teiUft bu nid^t auft)ören mit

2Rorben unb gegen ^reunb unb %einii gletd^ febr it»ütben?

5)iefer bier ift ein 2)eutf(^er unb un§ mebr jugetfjan aU -Rapo--

leon; in menigen 2Bodben ficbt er mit un§, an unferer Seite-

gegen bie ^^remben!"

3)iefe SBorte brachten ben 2öütbenben tnenigftenl jum 3au»

bern, ia^ §err üon £ött)enftern benu^te, um Siftor, ebe ber

§au§mirtb jur Sefinnung fam, an§ bem §aufe ju jie^en.

3?iftor folgte beiüu§tIo§; er fab ni(f)tl, er muf5te nidbt, ma§ mit

\\)m vorging; er \a\) nur bie gläfernen 2lugen 2Rarign^'§, bie

ibn nod} tobt, üom Soben auf, immer anftarrten, mit berfelben

2ßutb, mit bemfelben §aB mie in bem Stugenblid, ba er mit

gejogenem S)egen auf ibn Io§ftürjte.

2Rit einem 2JlaIe fanb er ficb mitten im Raufen flücbtenber

j^ranjofen, au|er!^alb Sorogobufcb , ber unglüdfeligen 6tabt^

in ber 3)larignp unb §elene tobt nebeneinanber lagen, mo er

einen 3](ugenblidt lang gehofft b^tte, fo neben i^nen liegen ju

!önnen — »0 er nergebeng gebofft batte, gericbtet p werben»

3?on bem Scbinarme fortgeriffen , mufete er bie Erinnerung an

biefe 6tunben mit fortnebmen unb ttieitertragen bur^s £eben

jugleii^ mit feinem ungefüt^nten 5ßerbrecben — roobt toiffenb,

txx^ e§ nidbt ungefübnt bleiben n^erbe.

2ßaä 33iftor§ $Be!annten bei feiner DiüdEfebr inl beutfcbe

33atertanb an ibm juerft auffiel, o^ne meiter in SSeriounberung

3u fe^en , »ar ba» Diele graue §aar , ba§ ftcb in fein braune^

mif^te. 2)kn nannte e§ ben natürlicben Slbglanj be§ ruffifcben

2!Binter?. So fanb man aucb feine '^erfcbloffen^eit natürlicb.
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Erinnerungen wie bie, melcte bie Solbarcn ber großen JIrmee

au» SRuj^lanb mitbrachten, waren reol)! geeignet, ielbft heiterere

©emüt^er al$ ba» 23iftor§ ju f erbüftern. ^nbefien fanb man

borf) bafb, baB biefe 33erbü)'tentng bei ibm länger npdbrte ali

bei Slnbcrn; ben Seutcn feinet Umgang^, ben patriotifien SoI«

baten feiner Umgebung, bie nun halt) ibre SPaffen gegen 3^ap05

leon ju menben hofften, ju lange. Sie beobacbteten ibn unb

entbedten allerlei Sonberbavfeiten. So jum Seifpiel f}atte er bie

@ert)D()nl^eit angenommen, »ü^renb be§ Sprecben^, felb[t roenn

er allein über bie Strafee ging, ober fafe, in turjen S^M'cben;

räumen immer ben Äopf mit einer gerciillen erfigen, mafcbinenä

baften Seroegung ber (Srbe jU3ubeugen unb , wenn aucb furj,

einen ^^unft ftarr ju jiyiren, al§ ob er ba etroa^ ScbredtUcbe§

t»or [icb fe^e. Sie rou^ten niitt, ba^ il}n in ber %i)at SDIarigni^

immer fo anfa^, mie er il)n, tobt üor i^m auf bem ^öoben lies

genb, mit offenen Slugen anftarrte, ober üielme^r, bafe jene

gläfernen 2(ugeu 2}iarignt)'g allein, ohne beffen älntlig unb Äcr;

per, fortmäbrenb üor feinen '^ii^en an^ bem Soben ^en?orblidten.

Gben fo auffaüenb »ar e§, ba| 3?ittor bie ©efellfd}aft mit bem-

felben (fifer auffucbte, at'S er fie flob; bap er ftd) balb in bie

Sinfamfeit begrub, balb lieber Za^c unb ^Mdjte lang t?on

Äameraben umgeben ju fein wünfc^te — je^t burcb 2^age üon

Safe JU 6afe, pon 33eiud) ju 33efu(i, üon Soiree ju Soiree

eilte unb fe^t roieber perfd}wanb, um auf <Bd)lo^ gölten einfam

äu I)aufen.

3(uffatlenber aU 2(lle» ba^ märe e» feinen .fiamevaben ge:

rcefen, menn fie getnufet bätten, meiere Sücber ibm, ben fte

immer für einen ©elel)rten geljalten, in ber ßinfamfeit ©cfeü:

f($aft leifteten. Q-i waren bie romantilcb=mpftif($ien ^i(^ter, bie

bamals in 33lütbe ftanben, me^r nod) bie l)pper: rcmantifdien

fogenannten ^^ilofopljen, bie ficb mit ben„9kcbtfeiten berDiatur,"

jugleid) anbere, bie fu^ mit ber gortbauer naä) bem %ott, mit

ber ®efd)i($te ber Seele unb bergleic^en fragen befcbäftigten. 6r

erlebte fo man(^e §allucinationen, baß er fidi gern ©ewifeljeit
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üerfdjafft ^ätte, ob es mirtlic^ ^^aüucinationen feien, befonber»

jene fortbauernbe Gr|'(ieinung ber beiben Stugen. §ter unb ba,

lüenn and) läi)dn^, erhinbigte er ficfe, iüof^in beim ade bte

©eil'terbei'c^wörci- üerfcfeiuunben [eien, Don benen man fo oiel

gefpvodien, a(^ er fc^on ein ern?ad}fener Änabe ge^efen, unb bie

am .'pcfe SBilbetmS be:§ SDicfen ibr SÖefen getrieben.

2}kn fing an, ben ^opf über ibn ju fi^ütteln, als glücf-

licberroeife für feinen iRuf feine Strmee an ben (V^Ibsügen »on

1813 unb ivoat auf beutfcfter (Seite tt)ei(ne^men burfte unb feine

3;^aten bie S3ebentlid}feiten, bie rege geworben, gänjtic^ in 33er;

geffenbeit bracbten. Si^ enbli^ für fein 3}ater(anb fc^lagen ju

bürfen, brängte bei ibm 3SieIe§ in ben .giintergrunb; er burfte

miifjelfen bei ber 6übne jener ©dbulb, bie ein großer 2beil

S)eutfd)[anb'g auf ficb gelaben bitte ; eg mai i^m babei, al» ars

bettete er jugleicb mit an ber Söfung be§ Problem» üon Scbulb

unb Sübne — eineS ''l^roblcml', ba§ ibn fd:on feit ^abren be«

fcfeäftigte unb bae immer unbeimlidber oerreorren »urbe. 6d?(a(^5

ten unb Settiegung biängten ficb im ^a^re 1813 unb liefen ibn

ni(^i 3ur Sefuinung fommen, unb fo tarn er mit ben ftegreidpen

i^eeren in bemfelben ^^^arig an, ba§ er bei Sefinnung nie he--

treten !^aben rcürbe. Gr fam bafelbft aU ein 2)knn an, öon

bem eä ^k^, bafe er bie 33cgriffe ©efabr unb Sdjreden mi;t

fenne; er batte an feiner Scbladjt, an feinem ©efed)te Z\)dl ge=

nommen, obne ficb burdi eine ftaunenSmert^e 2;obe§Derad^tung

ausgejeid}net ju l)aben.

Stber biefer Unerfcbrodcne f^Iidb jitternb jebe ^f^acbt um ba§

^au^ , ba» SRarignn unb §elene bemofjnt bcitten. Sie Semob=

ner, bie je^U bafelbft an»= unb eingingen, bie 6'iben unb 5Ker=

manbten SRarignp'^, trugen Srauerfleiber, 3;rauer um SRarignn.

Stifter »agte e§ nic^t, ^emanb anjufpredien ; nur einmal trat er

in bie £cge be§ $ortier§, ber ibn nadi einigem Seftnnen er^

fannte unb aU alten greunb be§ §aufe§ gut aufnabm. tiefer

erjäblte 2}iftor, bafe ber Oberft, iric ein faifcrlidjeä ^BuQetin jur

3eit erää^lt battc, tapfer fämpfenb an ber Serejina gefallen fei,
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unb t»afe SJlabame 3Jiarigtip iüa|)v[c^einlic^ in ber 53erejina um«

gefotnmen. Wlan erjagte jirar, ba§ ber Obetft, toon einer

fd}tt)eren SBunbe genefen, irgenbrao in [RuBIanb noc^ lebe, aber

ba§ fei fo eine ber üieten ©agen, loie fie je^t in ^vcinfreicb unu

gingen unb bie (Familien tröfteten, Uebrigen-S fei bem Cbeift

tiaä Seben gar nid)t ju roünfc^en , roenn feine '^xau tobt fei. @r

\)abe fie ju febr geliebt. „2Iber ba§ miffen Sie ja beffer a(l idb
!"

fügte ber Sortier fcufjenb binju.

SSiftor tarn nidjt rciebcr in bie Soge be§ Sortier».

6r febrte einer ber ßrften, unb jnjar als ©eneral, mit feinen

3;rupj?en nad) Seutfcblanb jurürf. S)er ^Jricbe n^ar (ängft ge:

fcbloffen, 2)eut|i$(anb mar befreit, ber 2öiener Äongre^ fdjien bie

Söeltangelegenbeiten auf @ef(^Ied^ter binaul orbnen ju foQen unb

©enerat ©raf Rolfen b<itte Urlaub genommen unb bie ßinfamfeit

feinet ©cbfoffeS aufgcfud^t. 2lber bie Diücffebr Ouipoleonä oon

Qlba rüttelte bie Söelt nocb einmal auf, unb 33iftor ©raf uon

polten ftanb an ber Spi|e feiner Srigabe bei 2Bater(oo.

5)em Unerfcbrodenen batte man einen Soften gegeben, ber

feiner roürbig mar. Gr fd;ügte bie %lax\U feine§ ^orp» , bie in

ber ßbene ftanb unb offen mar. Gr fonnte üon brei Seiten an^

gegriffen, er fonnte umgangen merben unb er batte aufeerbem

eine bretfadie feinbliite 33atterie ficb gegenüber, bie non einer

be^errfdjenben, menn aucb nicbt beträditücfeen §öbe berab 2;ob

imb Sßerberben fcbleuberte, um bie %lank ber SSerbünbeten 3U

entblöfsen. Sie ^rigabe Rolfen batte nicbtg 3U tbun aU ba§

Scbi'edlicbfte, ma§ in einer Sd}lacbt einer itruppe jugemutbet

merben fann
, fie batte nur ju fte|)en. 60 »ergingen ibr Stunben,

unb fte ftanb, mäbrenb ibr ^^-übrer, bciterer al§ feit 3i<ibwn , auf

feinem ^ferbe cor feinen 5lruppen auf= unb nieberritt. Sein

£äcbeln, fein flaves ©efid^t mar ein Slnblid, ber feine Solbaten

mit Buüevficbt unb 3lu§bauer erfüllte unb um fo tiefer auf fie

mirfte, al§ fie bei ibrem büftern ©eneral an bergleicben nicbt

gemöbnt maren. 3" i'^r Stbat mar ibm fo beiter unb babei fo

rubig 3U 3Rxü\)e, mie er nidbt glaubte, bafe ibm nod? merben
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fönnte. Gin einfacher, ein überaul einfactier 2:raum, ben er

rcä^renb ber legten 9?a(3^t, auf offenem ^^elbe fd)(afenb, geträumt

ftatte, tvax bie Urfac[)e biefer ^eiterfeit. Gr fal) fic^ auf Schiefe

Rolfen, eben auf ber Plattform, in ©efeOfc^aft SJlarignt)'? unb

.^efeneng. Sie fafeen jufammen ,
plaubcrnb, glücfficb, Vertrauens;

üoll, Juie ehemals um ben Äamin in ^aris. Helene (ad^te unb

fc^erjte, ^Diarignp bielt feine §anb mie üerfö^nt unb ru^ig »er

fic^ binläc^elnb. 5Rid)t§ aU biefe^ eine 58ilb machte ben ganjcn

2raum au§ unb bauerte, roie e§ Siftor fc^ien, mäbrenb be»

ganjen ©cblafei«, obne fid) ju ücränbern. 2Ran^e feiner 3^räume

battcn fcbon fo begonnen, aber fie enbcten bann immer in Scbrecfs

niffen: Helene, bie eben gelächelt Ifatte, manb fic^ bann plc^li(^

im Stcbeefamjjfe , mie bamal^ in Sorogobufd^ , unb 2Rarignr)'§

Slugen, bie ibn eben freunbli^ angeblidt, oermanbelten ficb in

jene gläfernen, mit benen er ibm bort entgcgengeftüijt, bie nocb

axi§> ber £ei(te com 93oben auf ibn angeftarrt unb bie ibn feit:

bem nii^t üerlaffen batten. 2lber in bem 2:raume ber legten

5Racbt war Don Slnfang bi§ ju (Fnbe 2ine§ flar, gliirflid), ners

i'o\)r\t geblieben. 3" feinem militärifdien £eben b^tte er fo t?iel

t)on bebeutungstioüen ^träumen gebort, bie oiele feiner 5?amera:

ben unb mancbe berübmte iTrieger bie -RaAt t)or ber Scbtadjt

geträumt batten, ba^ er feinem 3^raum eine 93ebeutung jugefibi^if'

ben ^abeu würbe, felbft menn er nicfct in golge feineg ®rübe(n§

unb feiner mnftifcben Stubien ju bergleid?en geneigt gercefen

märe. @r batte bie Ueberseugung, la^ ibm biefe <£cfc(acbt feine

SSerföbnung mit ftd} felbft unb mit ben g-reunben, bafs fie ibm

bie SHube, ober mit anbern SBorten, ben Xot) bringen »erbe.

Unb mar nun nicbt ber Soften, ben er einnahm, ber Ort, um
eine foldje SSermirflicbung feinet ^träume» böcbft mabrfcbeinlicb

ju madben? 2lu^ ben ^Batterien bort gegenüber, bie Zot) unb

35erberben fpieen unb bie fortmäbrenb t>on 'ißuloerbami^f mie üon

einem gebeimni^DoHen Schleier üerbüflt marcn, mu&te ba^o Qx-.

martete tommen. Ter entfcbeibenbe SFJoment muf5te berannaben,

ba ibm bie Orbrc jufommt, üorjurüdfen unb jene Batterien ju
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nehmen: bann tt>irb eh ino^I gefc^et)«!, ba§ dnbUdpe! menn ihn

nic^t fcf)on eine ber kugeln megrei^t, bie fie unt^ätig ^ier ah-

\mxkn muf5ten. 33on 3eit ju 3^'^ näljerte er [id? bem Offijiere,

ber tf)m ber nä($l'te im 9?ange mar, um 3}Jandieg mit i^m ju

befpre(^en, hjaS ju l^un fei, »renn er, bie[er anbere Offijier, ju^

fällig ba§ Hommanbo übernef)men mu^te. S)ann ritt er üor ber

fronte auf unb ab, ober bielt fein ^ferb an, um mit 3;l)ei[nabm.e

ben !yeiJ5en ^uloevbampf, beii bemeglicfeen ^Borbang ju betrachten,

binter bem fein Scbidtfal fcblummerte.

(Sntüd) tarn ber Sefebl öoriurüdfen unb bie ^Batterien ju

nebmcn.

2)te 53atterien [tauben, tüie gefagt, auf einer unbeträcbtlidben

§5be, bie fid} leife abfenfte unb a(§ Gbene auf ber ^älfte beg

SBege-o smifcben ben Batterien unb ber Srigabe §oIten oerlief.

£ei(^t tonnte man mit .ffatiallerie ta binanfprengen. polten lie^

feine Slrtillerie unb Infanterie jurüdtreten unb fammelte feine

Dleiterei. 6r felbft ftellte fid) an ibre Spige, minftc ben surücf:

bleibenbcn 5j;ruppen ein bebeutung^oolleä Slbe, befabl, ^a^

fämmtlidje Strompeter in§ §orn ftie^en , fcbmenfte anftatt allen

^ommanbol ben 6äbel, gab feinem ^ferbe bie Sporen unb

fprengte üoran.

3fad} ben erfteu Sd^rittcn empfing bie |)eranfprengonbcn

eine gcmaltige Slvtiüeriefalüe ; üon bem ?OJomente aber fdiiüiegen

bie Batterien, ein 2tnjeid)en, bafe Rolfen ebenfalliS Oieiterei ober

gufsüolE cntgcgeiigefd^idt niurbe. 'Jcodb tonnte er nicbt^ febei',

benn ber dlaui) ber legten Saloe lag nod} bidit auf bem geinbe.

3e^t fprengte au§ bem Siaudb ein Df^eiter bi'füor; er ftredte

feinen Säbel üor fid) bin, al^ mollte er feinen folgern, bie ncdb

unfid}tbar maren, ten SBeg jeigen. 2)er üorgeftredte Säbel mar

gerabe gegen 23ittor gcricbtet , ber bei biefem 2lnblict feinem ^sfeib

auf§ 9kue bie Sporen gab. '^m 2lugenblicfe ftanben bie beibcn

Dieiter einanber gegenüber unb Ijchcn beibe ibre 2öaffen, um

beibe terfteinert fteben ju bleiben, mie jn^ei Siilbfäulen. 33iftor

blidte in bie gläfcrnen Slugen ÜJtarignp'g, in bie 3lugen, bie



414 ^toöellen.

gerabe fo blicften, lüie bamall in Sorogobufc^; bie SfBaffe war

{f)tti gerabe fo entgegengeftredt, miebamatS; aber ba§ ©efid^t

2Rarignt)'^ trar nod) met}r üerjerrt; eä trar abgemagert, bie

Änodjen ragten bernor, [cbauerlicbe J^obesblälTe bebedtte e§. Ser

Sobte !ef)rte «lieber, um [icb ju rä($en. (Sr fal) il;n an tt)ie ein

©erippe, unb je^t lacbte er (aut auf, gerabe irie bamaf», ba er

ben 95rief gelefen. SSor biefem Jacben inanbte S]iflDr fein ^^ffrb

unb flol;; SBkrignp (acbte fort, bob feinen Säbel unb fd^Iug ihm

mit ber fladjen Jllinge auf ben 9MdEcn. ©eneral ®raf Don Rolfen

bücfte fid) unter bem «Schlage unb flol) n^eiter, bie SKeit)en ber

9teitcr burcbbred^enb, bie t^n eben erreicht (jatten. ^anifdjer

Sd}redEen ergriff fie , al§ f\z ba§ 8c&aufpiel unb ben füel^enben

©eneral fal)en — unb bie 3^lud)t rourbe allgemein,

S)er 9]eft ber ©efc^icbte ift bem Sefer befannt.

©inige 2;age nad» ber 6c^Iad)t bei SBaterloo rourbe ©eneral

©raf öon polten infam faflirt — wegen (^etg!)eit unb feiger

e5(ud}t auf bem ©cblac^tfelbe.

bliebt mit bem Seben Ijatk er feine ©c^ulb gefül;nt , fonbern

mit ber Qijxe.
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6itic @c[cl)id)te aii§ bcr ofit i'f§ riiffi)d)cn 2:urd)matfct)c§ burd) Söl)mcn.

SBenn lt»ir ^tnber ba§ SBort „bte rufjifd^e 3eit/' mit ireli^em

bie furjc Seit be^ ruffifd^en S)urc6mavfiiies burd) Scl^men itnb

ber niffifd}en ©inquartierung gemeint tvav , nur auSfpredjen

l^ötten, überHef uii§ bai§ angcnel)m[te ©rufein toon ber 2ßelt, unb

mir rücften ber ^erfon, bie eä au^fprad} — unb ba§ mar metft

bie ©vofsmutter — näl}er, um iro möglid} ju ben üielen ©e»

fc^id)ten an^ ber „ruffifrfien 3eit" nod) eine neue ju ^örcn unb

unfer ©rufein ju t)ermet;ren. 6"§ ging übrigen^ ben ©rmad^fenen

eben fo mic un§ itinbern. S)ie 33Drgänge in jener ^dt fcbienen

ben Semol^nern be^ bi§ bal;in ftillen unb meltoergeffenen böbmi;

fd)en S)orfe§ ganj auf3erorbentIid)c, unerbörte unb grofse ©reigs

niffe. 2Ran erjäbltc üon i?ofa!en, bie ba§ fu^bide ©ig be§ 2;ei($e§

aufbadten, um fid; ju baben, al'? märe e§ 2)Jitte ^uli; t>on anbern,

bie fo üiel 33ranntmein tranfen , baf? man fie in Süngerbaufen

»ergraben mufjte, bamit ja bie eJIamme nicbt an§ ibrem 9}?unbe

^erauSfdblage unb fte üer^cbre, — unb enblid) Kon täglid}en ßye;

tutionen, bei benen bunbert unb jmeibunbcrt^nutenbiebc crtl^eilt

mürben, unb nacb meldten ficb bie Patienten abfd)üttelten, al§

märe gar ni(^t§ gefd}eben. mie febr bebauevten mir
, für biefe

ruffifcbe 3eit i« fpät auf bie S©elt gelommen ju fein unb fo

auf3crorbentIid}e 2)lcnfd)en, bie fo »iel ücrtragen tonnten, nic^t

gefel)en ju Ijaben, 2)icfe§ 93ebauern mürbe fel)r oft in un§
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geiredft, ia feit ber ru[fi[d)cn Qext, b. i. feit tnef^r a(» breiBig

^a^ren, in unfevm 2)crfe nic&t üiel ober gar nic^t§ Dorgegangen,

bie Erinnerung unb ^^atitafie ber Semo^ner alfo immer luicber

unb bei jeber ©clegcii^eit in biefe merftrürbige $eriobe jurüdä

fchmeifte, unb enb(id), ba in unferm ^orfe lebenbe 2Ronumente

beftanben, bie immer an bie SRuffen erinnerten. 2>a mar 3. 93.

ein aUe§ 9Beib, ober üiefmebr eine alte Jungfer, bie man nur

„bie 9iuf)in" nannte, au§ bem fonbcrbaren ©runbe, meil fic fidb

bamali?, ba fie no(i ein fcbone» junget 2Räb(^en geroefen, ben

58erfoIgungen eines 9iuffen entjog , inbem fie ficb mitten im 2öin:

ter in§ SBaffer ftürjte. Sßäre fte bamalä umgefommen, hätte fie

gemife ba§ 33olfglieb a(» eine neue Öucrctia traurig befungen;

ba fie aber battcnfam, »nar unb blieb fie mit ibrem JHuffen unb

mit ibrem 9Bafferfprung eine Idcberlicbe, mit einem 6pi|namen

bebaftete ^Nerfon. ^n '}^o\Qe beffen blieb fie aucb alte ^^'"Sfßr

unb mürbe fie t»on ^abr ju ^a[)r: milber unb l^äBlid^er. Sie fab

am (fnbe mie eine böfe alte §ej:e aug, bie alle 2Belt f(beute —
unb ba§ mar ber Soljn ibrer Stugenb. SReiner leiblicben 3;ant?,

bie, mie ibre 2Jlutter, meine ©ro§mutter, oerfuberte, fo f(^ön

mar mie bie e^aunuS (fpri(b ^ßenus), bätte e§ leicbt eben fo er^

ge^en fönnen, föie ber „SRuffin." Slebnlicben 33erfolgungen, mie

biefe , üon ©eiten eine§ ruffif(tcn Dffiäier§ au§gefe|t , oerftecfte

fte fid) eine» 3;ageg in einen Slfctienbaufen , tt^o il^re Kleiber Jeuer

fingen. Sie (^-lamme oerrietb fie ibrem Verfolger ; er eilte berbet,

rettete fie unb liefe fie feitbem in 9iube. SIber ibre Sugenb batte

feine 3eugen, unb fo entging fie jeber 5Racbrebe unb jebem Spi|-

namen. S)er Sprung in ben Slfcbenbaufen unb ber brobenbe

Jeuertob mürbe all Janiiliengebeimnife bebanbelt. — 2)ann mar

nocb ein ^utfcber ba, ber im S)orfe au(b nur „ber SRuffe" biefe,

ein ftiller guter 2)lann, ber nur mancbmal in 2Butb gerietb, bie

$ferbe aulge^eicbnet 3U bebanbeln, befonber» ben ©cblitten gut

ju führen mufete, unb ber — aber eben bie ©efdbiibte biefe^

HutfcberS moHen ir»ir aulfübrlicber erjäl^len.
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Q§ irar im SBinter be§ ^aljxex^ 1799 biä 1800. Sic ganje

traurige ©egenb, irelc^e beren SD'^ittelpunft, bcr berüfjmte SQalls

fa^rtsort be§ „§ei(igcnberge§/' mit feinen ad)t iluppeln beberrfc^t,

wax üon gefrorenem Schnee bebcdt. S'er S(^nee gli^erte nidit

beiter unb erfrifcbenb , tro^ bem groft, ba bie 6onne non fablen

SBoIfen umbüüt war, fcnbcrn breitete ficb grau unb unerquicflicb

über bie §ügel unb g-öl}renn)ä(ber. Gbenfo traurige Gisbeden

bienbeten bie Dielen 3:eid}e beg Sauber, bie [onft, in ben Sommers

monaten, mit ibrem ©djimmcr einiget Seben unb 21btt)cd;l'elung

in bie tro[t[ofe ©egenb bringen. Selbft bie üergo(bete, ftaüifd;--

binantinii'c^e 2JlitteIfuppeI be§ §ei(igenberge», unter ber bie

rounbertbätige fd}ttjarje SJ^abonna »nobnt, ):)alk ibren ©fanj üer^

loren; bie Stabt ^räibram [ag fröftclnb 5U Jüfsen be» Serge«.

2Ö0 bie 6c^neebede einen JRiB b^-itte, blidte fteiniget Soben bei'

t»or, wie ein abgemagerter Seib au§ jerfe^tcm ^iettlerrod.

2lu§ bem S^orfe Subna belegte fic^ ein feltfamer Qnq be--

fagter Stab: ^rjibram entgegen, bie beute eine berübmte Silbers

bergftabt mit Scrgafabcmie ift, bamal? aber non bem ^UtalU

reic^tbum ber Serge üor i^rcn oberen feine SIbnung Ijatte, ein

elenbc'o Seben friftete unb [icb bcinabe nur nom 'äbiaü beffen

näbrte, voa§ bie bunberttaufcnb ^ilger jä^n-licb aU fromme ©oben

ber Jungfrau unb bem ^robft fom .^eiligenbcrge barbrad'ten.

Scr 3ug beftanb aux> einer Slnjabl Sauern, an bercn Spitze

ber Subnaer Scbulje in fonntäglii^er Zradjt — einem n^ei^en,

mit unjäbligen 2Jleffingfnöpfen befe^ten, langen, über bie ^üf;e

berabfallcnben Scbafpel3e, mit einer ^c[3mü5e auf bem Äopfe

unb einem breitfrämpigen fdjttjarjen 5i^3^ut ^^^^^ ber ^el^mü^ie

— (angfam einberfcbritt. ^n ber §anb trug er ein bobe§ fpani=

fcbe^ 9Jobr, mäbrenb feine Segleiter mit gettjöbnlicben robeu

prügeln ober ftangcnäbnlicbcn Stöden ben^affnct maren, tvdd)6

bie Ginen mie Stäbe, bie 2Inberen ftiie SPaffen, Spiele ober

aJiorig öartmann, SBeife. VI. 27
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®eh)ct;re auf ben ©c^ultevn trugen, ^n i^rer 2)litte ging ober

fd)(eppte [ic^ ein alte§ 2Beib , beffen ^aäen fxä) unter ber £aft ber

^al}re ju beugen fd}icn unb beffen §änbe t)inten über bem Etüden

mit 6tricfcn 3ufamniengcbunben njaren. S)te HIeiber ber ©e^

fangenen, obirobl für bie raube ^»«J^rc^äeit offenbar ju leicbt,

ttiaren bocb in einem guten 3uftni^t>e ; ein grauer, mit bunten

i5-Iiden befe^ter 2'hnd}efterrDcf unb eine 3lrt langen, unten auS--

gejadten fd}tt)aräen 2)]ieber^, ba§ eine rotbe Sd}nur lofe jufammcn;

bielt, fleibeten bie Sllte ettt)a§ ).n;antaftifd} unb ftanben in einem

fd)reienben ©egenfag ju ben ftrup).ngen grauen paaren, n^elc^e

(uirr unb milb ben alten iiopf bebedten. 3)er 2tu§brud ibre§

ganzen ®eficbtf§ ^üar unter unjäbligen großen unb Üeinen ^^alten,

tt)ie unter einem SSorbang, üerf(^tt)unben ; nur menn fte, tt)a§

feiten gefcbab, bie Hugenliber erbob, fam ein überaus lebenbiger,

ja brennenber StrabI au§ grünlitj^fd^iüarjen Slugen, an benen

bie SUad^t einel ))c\)m 2I(ter§ fpurlog vorbeigegangen imr. 6ie

fd}Wieg unb fab unüern^anbten 23(ide§ auf ben ffieg, ben fte ju

geben Ijaik, iräbrenb bie ^Bauern, ibre Segleiter, fortft.>äbrenb

plauberten, ficb mit lauter Stimme öom S3erbred)en ber ©e;

fangenen unterbielten, fte mit Scbimpfreben überbiiuften, ober

ibr mit ben graufamften Strafen brobten, bie fie in ber Stabt

crtttarteten.

Sluf ber §öbe angetommeu, üon ber aü§ man bie Bta'üt

fdbon febcn tonnte, machte ber Scbu^se -&alt «nb fagte }u feinen

93egleitcrn: „93ei ben erften Käufern lüerbet ibr mid^ üerlaffen

unb nad) 2)ubna jurüdtebren ; nur brei t»on eudj bleiben bei mir,

um bie 3igeunerin auf§ 2lmt ju bringen."

„Sßarum nid)t 3l(le?" fragte einer ber 53auern.

„5öeil e§ eine rval)xe Sdjanbe ift, bafj ein fo großer §aufe

ein einjigeS alteä SBeib bett)ad}cn foU."

„^bv ivrt (^nd), Scbulje," crmiberte berfelbe $8auer, „e§ ift

baä nid)t bie geringfte Scbanbe, meil e» fidb um eine ßigeunerin

banbelt, um eine ^eye, gegen bie man nie eine genug grof5c

2)Jad}t aufbieten tann. 9öenn e§ fid) um unfer ßinen bandelte,
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menn j. 33. I)ier ber 8tra^ ober ber 2B(acf} meinen ^a'^n ge^

[toi^Ien {)ätte, bann inären unfer^tüei genug, if)n buri^äuprügeln

ober üor'g 2(mt ju [c^Ieppen, — aber bei einer $eye! 2ßir fittb

unfer elf, 'aa§> i[t in biefem t^alie lange nic^t genug, ober ju

t)iel; inir foltten fieben fein, ober breijefin, ober einunbäiranjig,

ober fiebäig, beun tnx^ finb Sabkn, gegen bie bie 3au&erin

5Ri(^t§ üermag."

„3ft'g rcabr?" fragte ber ©c^ulje.

„5Bie id) 6ud^ fage. ^d^ t>erftebe ntid^ auf bergtetc^en.

S)arum »ei^ id} and), warum fie mir meinen §af?n gefto^Ien.

2öarum t)at fie nic^t be§ IKibnif ober be§ Strom feinen ^ai)n

geftoblen, unb gerabe meinen? SBeil meiner fdimarj war unb

gerabe ju ^obanniio auä bem (§i gefrod}en ift. Söldner §ät)ne

braucht biefeä 33o(! äu feinem Xeufeläiner!. ©laubt ^))x, ta^

id^ meines §af)ne§ auf meufd^enmöglic^e ffieife noci^ babbaft

n^erben tonnte? Unmöglid)! ^d) babe lachen muffen, aU ^iit fte

barauf bin üerbörtet unb miffen troütet, mo fie ben .^abn üer^

ftecft? S)en tann fie felbft md)t mebr berbeifdiaffen, wenn fie e§

taufenbmal ttjollte. 2)er ift beute 2)lorgen, gerabe in bem SCugem

blide, ba er ben erften §abnenf($rei tt)un unb ©ott im §immet

loben moDte, bem S^eufcl geopfert morben. 3ft'^ nic^t fo?

6pri(^, t)ü nerflui^te ^eye!" rief ber Sauer, inbem er ibr bie

j^auft unter bie 3^afe bicU.

5)ie 3igfitneiin regte ficb nicbt unb gab aud) feine Stntmort

S)er 3ug fe^te fidb trieber in Sen^egung.

„Sßenn nur," fubr berfelbe Üiebner im ©eben fort, „menn

nur bie junge §cfe, bie mit ibr ttiar, nid)t entfommen märe!

'^d) fürdbte, bie mad}t unfere ganje llnternebmung burc^ irgenb

einen 3<^uber 5" nicbte, unb bie 2Ute enttüifcbt un§ ober fommt

obne Strafe baüon. Slber in bem 2(ugenblirfe, ba id) bie 2llte

ergriff, fdjlüpfte bie Qunge mie eine ßibed^fe baron, unb per«

f($n3unben voax fie im 5öatbe, aU b^tte fie ein 53aum Der=

fcblungen.

S)te ©efangene borte ba§ 2l(Ie§ mit an, obne ben Tlnnt) ju



420 'JJoöetten.

»ersie^en, oljne einen 3«3 iore^ ©efid^teS ju öetanbcrn. 6te

roanberte fort, gebeugten Jlopfe», immer ben SBeg öor i^ren

iJü^en mit 2Iufmerffam!eit beobac^tenb. ^(ö^Iid^ lacbte fie laut

auf. Sie ^Bauern futjren sufammen unb fa^cn bann einanber et:

ft^roden an. „Söarum l}at fie gela(tt?" „2Ba§ \)at fie?" „Sie

l^at fic^ einen I)ö(Iif($en ^fan au^gefonnen!" „Sie entgeht un»!"

riefen fie 2lüe jugleict) unb brängten fid^ enger um fte, aU ob fie

fürchteten, ba^ fie jcben 2lugenblict auffliegen unb il)ncn cnt:

mifc^en fönnte. 2)ann er|)oben fie il)u StödEe unb brobten i^r,

fie in Stüde ju fcblagen, irenn fte nic^t fage, icarum fte geladjt

babe. Slber bie Sitte lachte ibnen auf§ ?Ieue in§ ©eftc^t, obne

fi(^ um i^re 2)robungen ju befümmern. S)ie SBauern warben

febr betroffen unb fübrten fte fcbmeigenb weiter. Sie badeten

über bie möglichen Urfadjen biefer plö^lidjen ^eiterfeit ber 3i'

geunerin nadj. 2lber in ber 3'iäbe ber Stabt angefommen, rco

bieSd}eunen eine 2lrt üon unbemobnter Sorftabt bitbeten, ft^Iug

fid} ber $8auer Stra^ t»or bie Stirne unb rief : „^d) bah'^ ! id^

wei^, inarum fte getackt bat." 2)er 3ii3 bielt h)ieber inne, um

Stra^enä Stuftest mit größerer SHube tennen ju lernen. Siefer

fubr fort: „Sebt ibr ba bie atte elenbe Scheune, bie ficb faum

niebr auf ben ^üfeen bätt? 2ßarum ift fie fo clenb? 2Deil fie bie

ätteftc üon allen Scheunen ift. SBarum ift fte bie ättefte ? 2öeif

fie niemato abgebrannt ift, mäbrenb alte Scheunen ringsumber

fcbon sebnmal üom g-euer aufgefreffen rtjurben. SBarum ift biefe

S^eune bei ben größten Sränben com jjeuer üerfd^ont gebtie^

ben? S)arum! Ginmat, oor nieten 3^rb>^en, fam eine Sanbe 3i=

geuner in bie Stabt. fcin2Renfc^, hjie red^t ift, bat fte in feinem

|)aufc ober aucb nur in feiner Sd^eune beberbergen loollen, ob;

iDobt e» regnete unb ftürmte. 2)a öffnete ibnen ein 93ürger feine

Sd^eune, biefe atte S(^eune. Sie !ccbten unb brieten barin bei

großen ^-euern, njäbrenb fie üott üon Strob unb ©etreibe mar.

S)a liefen bie ©ürger unb ber Sßeftljer ber Sd^eune b«bei unb

fd}riecn: 2öa§ tbut ibr, üerfluc^te Zigeuner! ibr ftedt unl ja bie

Stabt in SBranb! — 2)ie 3i9euner aber antworteten: Seib rubig,
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fein 5un!e foQ ^ier 'auf ta§ Slro^ faüen unb inenn wir ^ier

nocf) fo toiele ^euet anjünben, utib nod) f)iinbertmal wirb ber

rotlje §af)n über biefe 8(ieuncn unb biefe Stabt fliegen, auf

bicfe 6ci)eune, bie un§ bet^erbergt, n^irb er ftd) nie nieberlaffen.

— Unb föabr ift'S. Slde ©Neunen unb Scheuern ringsbetum

fmb feitbem fcbon gebumat abgebrannt, unb biefe alte Scbeune

fte^t nod}. 3cie iiat fie audi nur ein günfcbe" üerfetirt. Slber

wem gel)ört biefe Scbeune? 2)em SBürgermeifter get)ört fie, unb

barum f)at biedere gelacbt. Sie »eift, er tt^itb einer 3igeunerin

Tdi)t§ antbun, iüeil ibm bie 3ige»ne'^ fo 'oie^ ©ute§ get()an.

23ienei(bt ift e§ 2)iefe felbft, bie ben ^(lubex über bie Scbeune

au§gefpro^en. 5!a§ »irb fie ibm fagen, unb er tnirb fie laufen

laffen. 3)arum i)at fie gelacbt."

2;ie ganje ©efcbicbte, fo mie bie barau§ gejogenen Scblüffe

bäu($ten ben 35auern fe|)r einteuc^tenb, Sie mufiten nicbt, tt)a§

lu beginnen, unb ftanbcn njieber ftilt, um auf§ TMie ju be?

ratben. Ser Sc^ul5e traWe ficb bitter bem Cl)r unb meinte, bafe

felbft ol)ne bie ©efcbicbte öon ber Scheune wenig §cffnung ba

fei, bie 3igeunerin orbentlicb beftraft ju fcben. „2öann bat man

gebort," fragte er, „ba^ ber Sürgermeifter -öaug einen Ollenfcben

orbentlicb b^tte burcbprügeln laffen? Jiicmal»! (ix lii^t 9iiemanb

prügeln, er läfet bie Seute böcbftenS auf jiBei, brei Sage in§

£od^ ftecfcn. 2Da§ fümmert ficb fo ein BiQeunerweib barum, ob

e§ ärtjci S^age eingeftecft mirb ober nicbt? Unb mal Ijaben mir

baüon , menn irir ibr nicbt lüenigftenS {yünfunbjwansig 5U 2öege

bringen ?"

„^reilic^, freilid}," fagte ber beftoblene Sauer, „mein §abn
war boi^ wenigftenl fünfunb^wanjig Stodfprügel mertb."

„2tber warum lä^t er benn bie 2cnte nidjt prügeln?" fragte

ein Slnberer erftaunt.

„^aC^ oerftebft tut nicbt," antwortete berSdjulje mit einigem

Stolpe, bocb will icb bir'l fagen: „2Beil er nod? au§ ber 3eit

Äaifer ^ofep^» flammt; ber batte el nicfjt gerne, wenn man bie

2Renfc^en prügelte, er fagte, bal fei gegen — id; Wei| nicbt
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tDa§ — ©efü^I ober 2Jlen|C^licl}!eit. Unb txxmalß ^at fid^'g ber

SBürgermeifter §aug abgeiröljnt,"

2)te 93aueni murrten unb fanben ba§ bumm. Ser 93efto^:

lene \d]\nQ enblid} üor, man foOe bie Sifleunerin felbft bur(^=

prügeln unb [ie bann laufen lafjen; bem aber miberfe^te fid) ber

6d^ulje, aU einer 2(nma{3ung üon Oiec^ten, bie nur ben 53e=

amten unb ßbeUeuten gehörten.

2öäf)renb fie fo berietljen unb fpracben, fcbtr>ebte beftänbig

ein ruf)ige§ Säcbeln auf ben bünnen Sippen ber Sig^unermutter

unb mad}te fie mit bem recbten ^^u^e gett»i[)e Semegungen, irelcfee

bie 23auern mit fdjeelen Stugen betracbteten, ba fxe fie für ma=

gifcbe ^rojeburen hielten. 6ie aber tbat nid}t§ 2tnberes, aU ta^

fie gert)iffe Spuren üon S(^ul)nägeln , bie jufammen ein Sreied

bilbeten, im Scbnee t)errt)ifd)te. SDiefe Sreiede im £(inee waren

e§, bie fie jum Sad^en bradjten. @» loaren bie Spuren ibrer

ßnfeltoc^ter S8erunfa, bie bcm93auern, ber fie eingefangen, ents

lüifd^t fttar, unb nacb biefen Spuren batte fie auf bem ganjen

SfBege fo aufmerffam gefu(^t. So balb fie fte entbedt, mar fie

unbeforgt unb fachte fie laut auf. Sie iüufete, $ßerun!a mar ibr

unb ben ^Bauern fcbon nacb ber Stabt t»orau§geciIt, unb fie

jmeifelte nicbt mebr an ibrer SJettung. 58erun!a, bie ^rinjeffin

be» Stammeg, fonnte \a, ma§ fie moßte, unb mo fie mar, ba

batten 3igeuner feine ©efabr ju befürcbten.

S)arum aber erfcbra! bie 3llte aucJb boppelt unb t>erfd}manb

ba§ fpöttifdbe £ädje(n oon ibren Sippen, aU Strafe im Saufe ber

SSeratbung mit bem 2Intrag bcrüortrat, fie nidit nad} ^rsibram

unb üor ben Sürgermeifter, fonbern nadb S)ufdbni! unb oor ben

§etman ber ÄofaJen ju fübrcn. „2)ort in S^ufcbnü," fagte er,

„im 93ranntmcinbaufe beim 3ut>en, bat ber .^etman fein ^aupts

quaitier; bort mirb jcben ^ag geprügelt, unb fo geprügelt, mie

man c» lfm ju Sanbe nocb nicbt gefeben. Sie ^ofa!en überlegen

eä ficb nicbt fo lange me ber Sürgermeifter; fte fcblagen gleid?

Uv, man braud}t fie nur barum ^u bitten."

S)er ^2lntrag fanb grofjen Beifall. Sofort bracb ber Quq
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tüieber auf unb betrat, mit llm(3el)ung ber Stabt, ben 2ßeg, ber

tiat^ bem 2)orfe ®ufc{)niE fül}rte. Sie 9]ieberge|c(}(agent)eit il;i-er

befangenen' h?ar i()nen ein 33e>r)ei§, baji fie ba§ Siechte gefunben,

um ju i^iem Biete ju gelangen. ®arnm aber erfc^iraten fie bops

pelt, aU md) taxim Ijalbftünbigev Söanberung, ba ba^ Sorf

2)ufd&niE fcf}on üor ibnen lag, bie alte 3igeunermutter eben fo

laut auflacbte unb fic^ il;r ©efii^t eben fo fcbnetl aufheiterte ittie

öorl)in. Sie folgten ibrem Slid'e, ber an bem i^ieferntüalbe

re(^tö Dom SBege Ijing, tonnten aber 9Iicbt'§ entbecfen.

„2Bal fiel)ft bu bort, üerflucfete §efe?" fcbrie fie Strafe an,

inbem er ibr einen unfanften Stof? üerfe^te.

ßleinen ©cbn^geift babe i^ gefeben," ladete bie Bigennerin

»oll §ol;n unb greube, „meinen ©cbu^geift, ber mir überall

»orauseilt, unt meine SBege ju babnen unb llnbeil »on meinem

.Raupte abjumenben. '^\)v müfU eilen, menn il)r ibm junor^

fommen n^oHt, benn er fliegt rafd} roie eine irilbe Saube."

60 fpredbenb erbob fie ben 5?opf unb fcbritt üonuärt'S, alä

lüäre fie bie gübverin ber Scfi-iar.

Zweites :ßrt|)Hel.

^m ^of ber 2)uf(ini!er 93vanntn;einbrennerei fab ey ttjüft

ou§. Stro^ Sdbnee unb Äälte lagen gemeine JTofafen, fon^ie

Offiziere, obne Unterfcbieb be^ 9Jangc!o auf ber Grbe unb auf

S3än!en in allen SBinfeln beS ireitläufigen Okume§ unb tränten

an§ großen glafcben baä fi^lecbte ©etränl , ba§ ibnen ber ^ube

tjerlaufte, fdjlecbten, elenben ükrtoffelbranntroein. Sie in ber

©tube fcbieneu bie ilälte eben fo wenig ju filrcbten, \vk ibre

j?ameraben im .^ofe, benn bie meiften genfterfcbeiben »raren jer^

brocben ober fprangen eben in Stücfe, »enn fxi) bie 3«cber in

ibrer £uftig!eit gegenfeitig burcb ba» ^enfter leere 3lafd}en ju:

ttjarfen. Selbft auf ber @i?bed'e be§ naben 2eidje» lagen einjelne
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©ruppen. SJJic^t Sltle ^ec^ten; 'iSRan^e lagen fc^on im tiefen

Schlafe bei- 2:runfen^eit. ®er £ärm »rar gro^, boc^ irurben nur

ttjenige Sieber gef)ört, föo^t aber öiele %lüä)e unb t)ie unb ba

^erjjerreijsenbel ©einen, benn ber Dlufie mirb int ^^vunfe fefir

tceinerlic^ geftimmt. ®er jübifc^e Sc^entlrirt^ lief gefc^äftig ^in

unb l)er unb bebiente bie Unmä^igfeit, bie er fo fel)r »eradjtete.

6r toax ber einjige 9^ü(^terne in ber ganjen SUtenge. 2^ocb war

biefea §au» bie Jlommanbantur t»ie(er ilofafenpulfe, n?e(c^e

met)rere Sörfer ber Umgegenb erfüüten, benn ^ier itobnte bev

.^etman. 2Ran tonnte bag auc^ an ben »ielen Orbonnanjen er=

fennen, bie ben ganjen 3JIorgen l^ijiburc^ in ben §of einritten;

felfter aber Ijätte 3lemanb ben ^etman felbft in bem Jünglinge

erfannt, ber mit aufgeriffener, unorbentlidjer Uniform, ttiaffenlog

unb beinahe fo betrunfen tvk bie Stnberen, auf einer 93anf cor

ber 2:^üre lag. Sie Orbonnanjen, bie fic^ i^m mit ibren

'D^apporten näherten, empfing er mit j^'füd^en ober mit ^e'me-

gungen, bie oerfeblten 3'"feftöBen gltcben. Sie erfannten rafcfe

feinen 3"ftanb unb gefeilten fid) ju ben SInbern, um bie 91üd;=

ternbeit ibre§ Äommanbanten abäumarten, mitttern^eüe ein ©la»

jur Grirärmung ju trinfen, unb f\d) balb in bemfelben 3uftanbe

ju befinben, wk ^ommanbant unb Untergebene.

iplö^Ud} aber eifc^ien eine t>on Orbonnanjen unb fonftigen

^ofafen febr toerfc^iebene ©eftalt am St^ore be§ §ofe§. Obn^obl

fie einen meitfattigen dlod über ben üopf gejogen unb itjn mit

einer .panb üor bem ©eftc^t jufammenbielt, ba§ man nur ätt)ci

bunfle Singen bert»orIeuc^ten fab, tonnte man an ber 2lrt, wie

fie fK^ an bie ^ibürpfofte tel^nte unb iric bie galten über ibrer

SBruft auf= unb nicberttiogten, erfennen, ba| fie im bö($ften ©rabc

etmübet toax unb ba§ fie nur aulrul^te, um ju 2ltbem ju tommen.

2)er 3ube mufete foglei($, ba| ber ©aft eine 3igeuncrin it>ar,

benn nur bie 3igeiinerinnen tragen bie D^öcfe fo über ben ^opf

gef($lagen, ba& fie eine grojse ^apuje unb rücfmärt» einen »eiten

©dinappfacf bitten. Gr minfte ibr Don SBeitem, um ibr ju üer^

fteljen ju geben, bafe fie I)ier 9iid^t» ju fud&en unb fiä) bavon ju
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mad)en ^abe. Stuf bie^ 3eic^en aber fc^lug [ie i^ren Dioct ctit>a§

äiirüd, unb ein ffeineä braune§ ©eftc^t mit irunberbat großen

2Uigen unl> einem großen 2Riinbe, ber überaus freunblicb liicfcelte

unb eine iniDergleic^Iid} gfänjenbe D^ei^e von S^^nen feben lie^,

tarn jum Sorfcbein.

„Sift bu e», SSerunfa?" rief ber ^ube, angencbm überrafcbt,

inbem er i\d] x\)x näberte. „53i)'t lange ausgeblieben — marft

hjo^l nicbt im ?anbe? ße? 2iBa§ ju b^nbeln?"

„S^iein, 3lxd)t^ ju b>-i"iieln ^eute — ein anbermal, lieber

Si^ime \" antwortete bie junge Sigeunerin — „[age mir fcbned,

no \d) ben .^etman finben fann?"

„^en ^Jerrn §etman roillft bu finben? 53ei ©ott, ba? i)t

ntcbt )(^roer, ben ^errn .§etman ju finben., 2)ort auf ber 53ant

yor meiner Stbür liegt ber §err .§etman."

„I>ieie5 ftinb ift ber ^''etman?"

„^a, biefe^ betrunfene ^inb ift ber §err ^etman. 2Ber

foü e§ benn fein? ^rgenb ßttral, ein @raf cber ein ^^ürft,

barum §err ^etman. @r fod übrigen» ein ftarfer ©ibbcr

fein ober §e(b, mie fic^ bie ^ofafen erjäblen, toenn fie nid^t

ganj betrunten [mit. Sie biibcn einen fcbredtic^en S^lefpeft

üor ibm."

%k 3fd?er riefen nacfe einem neuen JrunE, unb ber ^ube

eilte baoon. 33erunfa blieb an ibrem Soften. 6ie betrachtete

ben f(^fafenben ^etman mit prüfenbem Sluge unb (äcbelte. ^n

ber ^iiat bätte ber ^Inblid, abgefelien von ber ^^runfcnbeit, ^ebem

gefallen muffen. 6"5 n:ar eine überaus einnebmenbe ©cftalt, bie

beä jungen §etmanä. Obitobl ettraS mäbc^enbaft üon wegen ber

liiiten ©eficfctiS: unb Haarfarbe, ber fleinen %ü\ie unb ber eben

fo fleinen ^pänbe, ücn wegen ber fcblanfen unb beinahe jaiten

©lieber, gaben ibm bie buntlen älugenbrauen unb ebenfo bunflen

unb langen 2Bimpern, bie Heb auf ben Iid?ten Sß}angen um fo

bunfler abboben, ber etwa^o breite, unnlicb fcbweüenbe DÜhinb

einen Stusbrud ber ßntfdiebenbeit, ber burcb eine gewiffe, über

alle Siigc aui?gegcffene50Ielancbolie nicbt geminbert würbe. 3elbft
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au§ bem rufjenbeu, fc^lafenben, in bev Stninfenljeit erfctilafften

©efic^te fonnte man bie 2)JDglici)feit tiefer Seibenfc^aft unb Gr--

regbarfeit I}erau5le|en. 5?erunfa betradjtete i^n mit 5ni'ammenj

gejogenen Singenbrauen. Offenbar batte ibre Setracbtung ernftere

3tt)ede als bie ^reube an einem fcbönen ®efid?te, unb geiuif3

mar fie mit bem Grgebni)5 ibrer Prüfung febr jufrieben, benn

i^re ernft gefaltete 6tirne glättete fid) balb unb fie läcbelte, aU

ob fie ficb babei fagte: '^dj bin unbeforgt! Gl föirb geben! —
3l(§ ^ätte i^n ber gefammelte, fefte Süd ber 3'3funerin magne=

tifd} gemedt, [tredte unb bebnte ficb tier §etman, rtianbte ficb ibr

ju unb fd}(ug bie 3(ugen auf. '^n biefem furjen äRomente eilte

Sßerunia auf üjn ju, gefcbidt bcn €^läfern unb 3ed)ern auf

ibrem 3öege aultüeidjenb, lüie fd^mebenb, al» ob fie ben Giertanj

tanjte. Slber beuor fie bei ibm angefommen, b^tte er bie Singen

tuleber gefdbloffen. Sie backte einen 2)Zoment lang nadb, bann

fe^te fie ficb 3U ibm auf bie 93anf , bob fanft feinen ^opf auf unb

legte fid? ibn, näljex rüdenb, auf it)ren St^oo^. 5)ann ftredte

fie bie §anb nadb bem ©cbnee aul, ber auf bem §ol3ftof5 neben

i^r lag, füblte fie unb legte fte bann leife auf bie Stirn be§

jungen SOknnel, ber im Schlafe tor 2Bol;lbet)agen aufatbmete.

Sie loieberbolte ba§ mel;rere Tlak, inbem fte bie ^lanb immer

länger auf bem Scbnee liegen liefj, bil er enblicb bie grofeen

blauen 2lugen öffnete. Sie begegneten ben bunfelgrünen, üon

laugen fo^lf(^mar3en Sßimpern überfd)atteten Slugen unb bem

läcbelnben 2}^unbe 93erunfa», bie fid} tief ju ibm l)inabbeugte.

^ad) einem lauten Sltl^em^uge blieb er mie gebannt unb be:

megungllol liegen, immer in ba§ rcunberbare ©eftcbt ftarrenb,

baä i^m mie ein 2!raumgeficbt erfd}ien. Gin entfcbiebenel Säcbeln

biefel ©eftdbteS hjedte i^n enblidb fo meit, ba^ er fd}üd}tern, al§

ob er feinen Singen nocb nidjt traue, fragte: „2Ber bift bu?"

Slnftatt aller Slntioort legte 5Berunfa nod} einmal ibre !üb'-

lenbe «Ipanb auf feine Stirne. Gr fa^te unb brüdte fte fefter auf.

„2)a§ ti)ut mol^l!" feufjte er unb fügte bann bii'j»: »3<^ babe

bic^ eben im 2;raume gefet)en , mie bu auf bem Sd)lad}tfelbe non
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6c^tt3^5 äiüifd^en ben Seictien binlansteft. SBarft tu bei 6(tiüPä

mit Suiüaroir? 33i[t bu ber ©ngel be§ 3;obc§?"

„^ein," antwortete it)m 93erunfa in fetner Spradje, „nein,

mein gnäbiger |)eiT, ii^ bin eine avmc 3igcunerin."

„51ein/' fagte ber §etman luieber, „bu bift ein Gngel, aber

id^ toei^ nid)t, ob bu ein guter ober böfer 6ngel bift."

„2)tein gnäbiger §err, xd) bin eine Zigeunerin."

„Scbtreig!" rief ber ^etman jornig, „unb föiberfprii^ nid}t!"

@r erl;ob fi(^ b^'b unb betracbtete fit^enb bie Sigeu^ei^in/

bie bei feinem 3orne^au§brn(^ bie 2lugen niebergefc^lagen batte,

üon üopf ju guf> S)ie 3or"e§mo(fe »erfcbwanb trieber üon

feiner Stirne unb er fagte mit 2ä(i^e(n: „'gürcbte bicb nidjt! bu

bift fo fcbön, tt)ie i(f) bie 3;age meinet Sebenl 3Ricbt§ gefeben

babe! 60 fd^ön »ie beute bin id} nocb nid}t erroacbt! Unb meine

€prad)e fprid^ift bu aucb! 23ift bu eine Sotin meiner §eimat?

SBo bcift bu meine Sprad^e gelernt?"

„StmSon, gnäbiger ^err, wo id) geboren bin. '^i] bin bie

^rinjeffiu pom 2)on."

„"J^ie ^^vinjeffin Pom S)Dn !" lacbte ber §etman , fügte aber

gleid) n>iebcr fanfter binsu: „'S)n fennft ben 2)on unb bie Steppen,

meine §eiinat fennft bu? Ud), id? werbe fie nie roieberfeben
!"

„9iein, bu wirft fie nie wieberfcben !" beftätigte 9}erunfa in

feierücbcm S^one.

S)er §etman fprang erfcbroden auf unb blidte ibr entfct^t

in bie 3lugen. „^ft ea wabr?" rief er, „propbejeift '^n'? öl* e§

luabr, waä id) abne, feit id) bie 6teppen perlaffen babe?"

„6§ ift wabr!" fagte 93erunfa traurig.

S)er §etman perbarg feine Slugen in beibe §änbe unb

weinte.

„^cb werbe auf bem 6d)Iad)tfelbe fallen?" fragte er bann.

„Dtein, bu Wirft leben; aber bie Siebe wirb t\<ij ber §eimat

pergeffen (äffen."

„SRicmalic !" rief ber .^Jetman, id) wei^ 9'iid)t§ pon Siebe."

©r fprang uon ber 93anf auf unb ging einige D.liale im §ofe
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auf unb nieber. 3Rad^ irenigen Sefunben f)ie(t et lieber Dor ber

3tgeunetiu unb fragte: „Äannft bu inirfli^ propljeäeien?"

„So lüeit ic^ e§ üon meiner ©ro^mutter gelernt \)ahe."

„So fage mir me|)r," flehte ber §etman.

„^d) fann nid)t," üerfic^erte bie 3tgf"hierin; „»rarte, bi§

meine Q5ro^mutter fommt, bie i\el)t fo Uax in bie 3ufunft n^ie i"

ben geftrigen ^Tag."

„fficiftfie, beine©roBmutter?" fragte ber §etmanungebulbig.

„®(eic^ n^irb fie ba cor bir um bog ^auS biegen, üon

bummen Sauern umgeben, bie fie a(§ ©efangene berbeifdileppen,

bamit bu i^ren Süttel mac^eft, bu, ber §etman ber ^ofafen, —
ba^ bu meine arme otte ©rofemutter prügeln laffeft, bu, ber

ßbelmann. — 2Bie bei^t bu, §etman?"

„Slteyei ^etronjitfd}," antwortete ber §etman.

„Slleyei 5ßetrott)itfc^, mein SSäterd^en," fu^r bie Bigewnerin

mit jartfdjmeicbelnber unb untertbäniger ©timme fort, „roitft bu

meine ©ro^mutter prügeln laffen, meil fie ben bummen Sauern

ein §ubn geftoblen? 2Reine ©ro^mutter ift am S^on geboren,

nio bu 3u §aitfe bift, 2nefei ^sctromitfc^.'"

„3(^ merbe f\e nic^t prügeln laffen, bu §efe, meit bu el

tüitlft unb treil bu micb bejauberft mit beinen 2tugen unb mit

beiner Stimme — aber, miüft in micb bafür befobnen, fo gebe

ic^ bir nod) wa^ baju unb laffe bie Sauern, bie fte berbeis

fc^feppen, burd^prügeln, fo lange eä bir greube mad^t. Sleibe

bei mir, .*r)ej:e; mie ift bein D'^ame?"

„Serunfa nennen fie micb, aber mein eigentli^ier 9]ame ift

^rinjeffin t»om Son."

„Sfeibe bei mir, 9Serun!a," flehte ber §etman, inbem et

feinen 2lrm um ibren 9lac!en fc^fang, „id^ langweile mid) f^red»

lic^ mit meinen JTofafen — unb bu bift fo fd}ön — ic^ mit! bicb

lieben — ic^ mid bii^ niemals prügeln — bie fcbönften Kleiber

wiH i(^ ben SDeibern biefer gansen ©egenb megnebmen laffen unb

bir fd)enfcn — meine Äofafen füllen bitt bebanbeln mie eine

$rin5effin — fei gut —

"
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„§iet fommen bie Sauern," fiel i^m SSerunfa in§ SBort,

„jeige mir beinen guten SBitlen."

S)er §etman fprang tt)irf(i(^ xa\<i} üom Si|e auf, ftiefj einige

^ofa!en, bic i^m junäi^ft lagen, mit bem gu^e an, ba^ fic auf:

fprangen unb fic^ umfat^en, aU ob fie üom ^^^einbe überfallen

iüürben. Slnbern, bie rtiadjenb bei ibren ©[äfern faf^en, rief er

einige J?ommanbomovte ju, unb fogicid} ftürste ficb ein ganjer

§aufe auf bie 93auern, bie eben in ben §of traten unb entfe^t,

fic^ fo empfangen ju feben, auSeinanberftoben. SIber fcbon

regnete e^ ^kht auf \\)xe i^öpfe unb SdiuUern. Sie alte 3^9^"=

nerin, um fid} ben bicbtfallenben Silagen ju entjieben, lauerte

auf bem f(^neeigen 33oben; 33erunfa n^ar berbeigefprungen, um

bie ©ro^mutter ju fc^iü^en unb beugte fid) über fte, tt>äbrenb ber

§etman in äbnlidjer ©tellung neben ihr ftanb, um fte ebenfalls

ju fctiü^en. 5Berunla brel)te ben J?opf nacb ibm jurüd unb fab

i^n mit banlbarem 93Hde an, unb ftiäbrenb ®efd}rei unb 33er=

n:)irrung ringg um bie ©ruppe bevrfditen, brüdte ber .^etman

einen luB auf ibre Sippen unb c§ mar, all ob ibn biefe magnetifd}

anjögen , benn er fi^lang beibe 3lrme um ibren §ai§ unb brüdte

fie immer fefter an fid}, bi» er am ganjcn £eibe ju jittern be=

gann unb plö^ti(^, al§ ob ibn bie oorige Strunfenbeit tt)ieber cr^

griffen bätte, benjegungeloö ju ibren unb ber alten 3igeunerin

güBen nicberfan!. 2)iefe murmelte ibrer Gnfelin, rceldje ficb ju

bem §etman niebergebeugt battc, in§ Obr : „S)a§ ift ein 5?inb —
mit bem lannft bu madjcn, ir»al bu hjillft."

Sie f(icl;enben Sauern blatten inbeffen bie Äofalen nac^ ficb

gejogen, unb bie ©ruppe blieb allein auf bem §Dfe. Serunfa

bcmerfte bal, blidte um fidbr beugte ficb bann ju bem b>ilbbej

täubten Jünglinge nieber unb flüfterte ibm inl Obr: „?luf

SBieberfeben, 2llepei 5petrott)itf(^ !" Ginen Slugenblid barauf lief

fie fliegenben Sd^ritteg ben ^^ügel binan; ibr folgte bie ®roJ3=

mutter beinabe eben fo raf»^, unb naä) einer ba^ben 2Rinute

waren 33eibe li'uütt ben Käufern be;? SorfeS toerfcbinunben.

S)er §etman ern?ad;te erft, all bic i^ofafen mit Carmen auf
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ben .^of jurüdfebrten. Gin feltge» 2'di)iln fd)tt)ebte auf feinen

Sippen, mie im S^raume ftredte er beibe 2irnte au§; ba er aber

nur falte 2uft umarmte, fprang er jornig auf unb fa^ fragenb

nad^ allen Seiten. „SSerunfa!" tief er taut in§ ^au§ unb bem

2)orfe entgegen, ^löglicb würbe er milber unb fucbte ftc^ ju ers

innern. „2(uf SBieberfebcn, Slleyei ^etromitfc^!" flang e§ noc^

in feinen O^ren unb läc^elnb ging er lieber ju feinem Porigen

6i^e jurüd, ftredte ficb au§ unb fd^Iofj bie 2lugen, um ju

träumen. S)er glüdtlic^e 2Iu§brud tterfc^iranb balb Don feinem

©efic^te unb ttiicb einem überaus meland^oHfc^en. „Soü ic^ ben

Son unb meine §eimat nie mieberfeben ?" feufjte er not fid? bi"

unb öerfanf in traurige» §inbrüten. ^Raä) einiger 3eit aber

erbob er ficb ttjieber, macbte eine .fianbbenjegung t»or ber ©tirne,

a(§ ob er oeräc^tlicbe, feiner unmürbige ©ebanfen »erjagen föoQte

unb fagte laut : „33in iij nicbt SKeyei ^Petromitfd} , ber äiDilifirte

DJienf(i ? <pabe icb nicbt SSoItaire unb Diouffeau gelefen ? S>el(ber

gebilbete DDIenfd} glaubt beute no(^ an ^^ropbejeiungen unb an

Bigeuner? Slber," fügte er nacb einiger 3eit bebenflidb l)min,

„e§ ift beute Sreitag , meine Siebe für SBerunfa beginnt an einem

ijreitag — ba§ fann nur fcblimm enben. ^cb tt^iü bem 2;eufel

einen ©treicb fpielen unb fie pergeffen."

Gr befabi einem ilofafen, fein ^Pferb ju fatteln, einem anbern,

feine ^arabeuniform ju bereiten unb ging entfd^Ioffenen ScbritteS

in§ ^au§.

Drittes üapiUi

^n bem eine ©tunbe üon Sufcbni! gelegenen Schlöffe ^Iw-

bofd) rcar gro^e ©efeüfcbaft ; ®raf Sdjönborn biett e§ für feine

5ßfticbt, Seft auf geft folgen ju laffen, um bie Sunbe^genoffen

feinet ^aifer§, roelcbe feit SBocben in ber ©egenb lagerten, fo

oft nne möglieb bei ftd) ju bett>irtben. Sein S(bIof5, au« ben

Seiten £ubtt>ig§ XIV. ftammenb, mar ju großen g-eftlicbfeiten
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ganj geeignet. 5)ie Gmpfangsfälc fd}Ioffen fid) unmittelbar an

grofee ^treib^äiifer an, bte im Sßinter üon ben bevrlid)[ten ipflanjen

aller Bonen erfüflt maren, unb an biefe iricber fügte ficb ein ge;

iraltiger gefd}Io[fener 9]aum , bet'jen Sßänbe au^ geltoblöden be=

ftanben, ba^ man [\ii) ta in einer lüilben e^elfenfdjht(tt ju bcs

finben glaubte. 2)ie (Reifen bilbeten t>ielfad)c üerftedte 2öinfel

unb ©rotten, bie, mit Scblingpftauäen überbedt, bie unb ba

üon einem murmeinben 2öaffcrfaben , lute üon einer Queüe mit

angenebmem ©eräufcb, erfüüt lüaren. S)ie 2;reibbäufer unb ber

j>-elfenfaal maren ber 2iebling§aufentbalt ber ©efeüfd^aft. Sie

maren fo ttteittäufig, baf> fid} bafelbft §unberte non ©äften jer^

ftreuen unb in einzelne ©ruppen t>ertbci(en fonnten, obne üon

ben Slnbern gcftört ober belaufdbt ju merben. 2)iefe mar bei bem

3uftanbe, in meldjem fid) bie gemobute ©efellfcbaft beä ©rafcn

6d)önborn feit einigen SBocbf" befanb, febr münfd}en§n)crtb,

benn bie fremben Offijiere ftanben ju ben S)amen biefer, an

Sd}(öf)ern unb Gbelfitien fo rcid^en ©egenb bereite in fo(d;ien

^Bejiebungen, bencn ftitle 5öintel, in bie man fid} äurüd^ieben

unb SiebeSmorte au^taufdben fonnte, fel}r midfommen maren.

G» ftörte nid}t, mag man in ber ganjen Umgegenb »on ben

2Bilt)beiten unb Stuefcbmeifungen ber 93unbc§genoffen erjäblte;

e§ mar ein gro{5cr llnterfd}icb 3mifd}en ©emeincn unb Offiäicren,

ober e§ mar menigften'j ein grofjer Unterft^ieb 3mifd}cn ben Offis

jieren in ibrem 33enebmen gegen bie armen ß'inmobner be^ 2an--

be§ unb jmifdfcn ben Offijieren unb ibrem 33encbmcn , menn fte

aU ©äfte in ben Sdilöffcrn erfd}ienen. Sie D^leiften t»on ibnen

fpradien etmag S)eutfd} unb itortrcffticb j^ranjöfifcb ; fie maren

überaus fein in ibren 3}?anicren unb böc^ft äurtorfommenb gegen

bie 2)amen — unb enbticb maren fic 2I((e abelig , unb Stiele üon

ibnen trugen ftolje gürftentitel. S)er 58eliebtefte unter i^nen mar

unftreitig SHeyei ^ejtromitfcb, Surft xion Diafumoff, ben felbft

feine SorgefeiUen, Oberfte unb ©cnerä(e, mit grojser Siüdfid}!

bebanbetten. Qx mar anerfannt ber f^önfte Offisier be§ ganjen

2lrmceforp§ ; deiner nabm ficb ju ^feibe fo elegant an§ mie er.
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©ci^on fo frül)e $etman, propl^ejeite man i^m eine rafc^ic unb

glänjenbe (Karriere um fo lieber, al§ er feinen im 35er;^ältni§ ju

feinem 2I(ter l)Dl)en Dtang, n?ie e§ »enigftenS ben SInfcbein tjatte,

nic^t bloiS feinem ^^ürftentitel, fonbern aud^ üerfc^iebenen S3es

hjeifen ber 5i;apferfeit üerbanfte, bie er in ben ©(^ (achten Sun^as

roiü§ auf bem ©ottl;avb unb bei 6d}rti^ä ablegte. Slu^erbem

mar er, \va§ man unter ben Stbeligen SöbmenS „^öd^ft gebitbet"

unb unter feinen £anb§Ieuten „cioitifirt" nannte. Gr mar

toon einer beutfcben 2lmme unb einem franäöfifdjen ^cfmeifter

erjogen, unb man bemunberte an ibm eine grofse Selefenbeit unb

eine Äonüerfation, üon ber man fagte, ba^ ftc eine§ ^arifer

6alon§ mürbig märe, '^m ©c^Ioffe be§ ©rafen Sd)önborn mar

er befonberä beliebt, benn ber ©raf Sd^önborn \)atti eine arme

Tdä)tc, ©räfin Smilie ©inet'i, bie au§ ibrer Siebe 5U 2(Icj:ei nad^

ber bamall bertfcbenbcn (Bitte fein Qel)l mad^te, unb ber ©raf

märe febr frob gemefen, menn ber §etman, ber für jicmlicb

Ieid[}tfinnig galt, bie Dlic^te ß^ne 2Ritgift auf bie Groupe feine^

^ferbeg genommen ^ätte unb mit ibr in ben ©teppen am 2)on

üerfd}munben märe. 3Jlan be!^auptete barum aucb» btife bie e^'ef^C/

bie er ben ruffifdien Offizieren gab, fielme^r eine ©dblinge für

3Ueyei aU ein 93emei§ für ben Patriotismus be§ ©rafen unb

feine Siebe ju ben 93unbe!?genoffen fei.

©väfin ßmilie fab übrigens gar nicbt barnadb auS, als ob

man V)iele ©dblingen ju legen brauchte, um einen 2Rann für fie

einjufangen. S^^e fdiöncn, auS biden SBimpcrn febnfüc^tig unb

läcbelnb jugleicb beröorblidenben 2lugen warfen ber Dielte genug,

benen fdjJuer ju entgebcn mar. S)iefe Slugcn mürben au^erbem

burd} ein ©efpräd^ unterftü|5t, burdb eine 9kbe!unft, bie ein boIbeS

©emifdb »on 3]erftanb unb romantifdber ©cbifärmerei mar, unb

folbft menn fie fdijmeigenb auf einer ber ftcincrnen Sänfe in einer

ber ©rotten bcS gclfenfaaleS bingegoffen lag, machte fie ben

Ginbrud einer unmiberfteblid) lodenben 3'it;mpbe. Sßenn fte bem

§etman üon feinen Steppen am 2)on fpradb, glaubte er felbft,

baf3 biefc fdböner feien, als bie berrli^ftcn ©egenben ber ©db^rei^,
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tue er in SumarotüS §eere fennen gelernt, iinb trenn fie i^n

felber reben lie^ unb immer nur au§ it^m ^eröorlodte, föonon

fie mufete, taf, er e§ gelernt ober gelefen {)atte, l^ielt er fid) für

einen ber gebilbetften DJJenfdjen be§ ^a^r^unbcrtg. Q,x mar il;r

für bergteid)en überaus banfbar, in ibrer @efeÜf(^aft füblte er

ft($ am moljlften, unb eS mar beinabe feinem B^^eifel i^ebr

untermorfen , baf3 ©raf 6diönborn mit ibm feine 3rt»ede erreicht

baben merbe.

Sie 6acbe fcbien abgemad}t, unb ^liemanb nabm e§ ber

©räfin (Smilie übel, ba| fie, bie 6infam!eit fudjenb, in einem

SBinfet be§ ^^elfenfaaleS lag unb bie ganje ©efetifcbaft üernad);

läffigte, fo lange SIleyei ^etromitfd? fel;lte. 2)er Sßerbrufj, ber

fid) über fein langet 2Jlugb(eiben auf i^rem fd)önen ©eficbte beut«

lid} genug aui§brüdte, mar nur ein ^ddien ibrer Siebe, unb bie

jüngften Offiziere maren nidjt beleibigt, ficb mit turjen Sßorten

cibgefpeiSt unb ©räfin ßmilie erft läcbeln äu feben, all ber Se*

biente ben e^ürften Skfumoff anfünbigte.

Slleyei trug feine glänjenbe ^arabeuniform, auf ber 33ruft

bie großen ©terne bei 2tnnen= unb 5B[abimir=0rbenl, aber auf

öem ©eficbte nid^t bie lädbelnbe ^^eiterfeit, bie man in ©efe[lfd}aft

an ibm gemobnt mar. 2tucb bantte er Eurj ben ©aften, bie ibn

red}t§ unb Iin!S empfingen , unb ging mie ein 5träumer burd)

bie ©äle unb ©emäcbibäufer. üJlan fanb ba§ natürlicb, benn

er fucbte augenfdjeinHd) ba§ ftitle $Iä|5d}en auf, mo er mit Gmi=

Uen ju plaubern pflegte unb mo fie in ber Zl)at aucb fcbon martete.

2lber ällejei ging auc^ bier vorüber unb geraben Sßegel immer

weiter, bi§ m bie g-elimanb feinen 2öeg abfcbnitt. ©ebanfenlol

tebrte er um unb manberte ben ganjen langen 3Beg mieber jurüd,

ebne emilien nur bemertt 5U ^aben. S)ie S)amen fragten ftd?,

mag bag bebeuten möge, feine ^ameraben meinten, er merbe

beute }u niel getrunfen baben. ©räfin ©milie erbob fidb ärger=

Ud) unb fnüpfte mit bcm erften, bcften ©afte ein ©efpräcb an

unb erbiiUe fid) balb fo febr, bafe man fie |)i3d)ft erjürnt glaubte.

Stile 3Belt blidte fie mit Staunen an, nur 2llej:ei nicbt, ber fid)

Tloxi^ §artmann, SSerfe. VI. 28
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na<i) latigem §in; unb ,g)ermantiern enblic^ {jingefe^t, ta§ Mnn

in bie §anb geftü^t trotte imb mit lüeit offenen Singen, üfjne ju

fe^en, »or fxd) f)in[tarrte. ßmiüe, lüie fel)r fie bei iljrem ©egen^

ftanbe ju fein frfiien, beobachtete i^n bo^ fortlrät)renb, unb fo

bemer!te fie aud}, ba^ er bie Sippen belegte unb oon Sät 5U 3cit

batb leife, balb lauter Gtföaio üor fic^ binmurmelte. 6ie näherte

fid) unmerf(i(^, unb ba er ttiieber ju fpred^en anfing, f($tt)ieg fxe

plollic^, unb fie unb bie näd)fte Umgebung borten beutUc^, wie er

fopffcbüttelnb unb mit einer geiüiffen ^ärtlidbfeit in ber Stimme

üor ficb binUspelte: „Stuf 2ßieberfel;en, 2tfeyei ^etroiüitfdb
!"

(Smilie unb bie ©efedfc^aft lacbten fo laut auf, bai3 SUerei

au§ feinem §inbrüten ermacbte unb fxä) erftaunt umfab. @mi(ie

liefe fidb biefe ©elegenbeit nid&t entgeben, \\)n ansureben, ba e»

aucb ben Slnfcbein baben lonnk, aU ob fie ibm nur einen ®e-

faUen eriDeifen unb i^n au^l feiner 23erlegenbeit reiben »ode. —
„55ürft 5Rafumoff," rief fie, „Sie baben geträumt unb a\\§ bem

2;raume gefprocben."

„^a," antttiortete er, ftanb auf unb oerneigte ficb t»or ber

©efedfcbaft, föie jur (Sntfcbulbigung für fein bisberige^ Sencbmen,

fdjüttelte ben JTopf, aU njollte er in ber Z^at einen SLraum ah--

f(Rütteln, unb fügte (äcbelnb binju: «3«^ H^^ einen Straum ges

babt, icb rtieife nicbt, ob gut ober böä, aber el fdbeint mir, aB

rcär' el ein proplietifcber ^Iraum geirefen."

„Sie finb alfo bod) abergläubifcber, all Sie jugeben trollen,"

lacbte ßmilie. „®a§ üprige 5)kl, aU icb '^ijnen einen 3;raum

erjäblte unb i^n üon 3t)nen gebeutet baben rooüte, baben Sie

mid) au§gelad}t unb mir fe^r gelehrt betoiefen , wie bie meiften

Sräume tom $Racbtef|en abbangen, ober com 93ucbe, ba§ tt)ir

im 93ette lefen/'

„^llerbingg," er^ieberte Slteyei, „aUerbingS ift eg fo, aber

man träumt mand}mal fo lebbaft, bafe ber Zvaiim bie 93ebeutung

eines ßrlebniffel erbiilt, unb mieber erlebt man mancbmal fo

fonberbare Singe, t)a^ man fie einen Slugenblid fpäter für Siraum--

evfdjeinungen l)alten mödbte."
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®a§®efpväc^, einmal begonnen, f(ofe fo (ebf)aft fort, trurbe

Bon Stferei in fo gebilbeter unb feiner SBeife fortgeführt, unb

babei benahm er fii$ fo rücffic^t»: nnb formüoü gegen SUle, bie

fid) in ba» ©efpräcb niifc(}ten, M^ e§ fcbföer gewefen lüäre, in

ibm benfelben jungen 2Renf(^en 3U erfennen, ber f)eute 2)2orgen,

»om 33ranntiücin beraufdbt, inmitten beraufd}ter J?ofafcn oon

ber 3igeunerin gefunben unb geiüecft »orben. 2Ber i^n in beiben

Sagen gefeben bätte, mürbe [icb gefagt b^ben muffen, ba^ in

biefer jarten unb fcbönen ®eftalt jttiei üon einanber üerfcbiebene

2)tenfcben, j^ei einanber ganj im äf)n[id)e (Seelen iDo[;nten; ja,

er foUte biefe 23oraulfe^ung nocb in berfelben Stunbe beftätigen,

benn mit einem Tlak bracb er ba§ ©efpriid) ah, tttanbfe ber

©räfin (5mi(ie unb ben ©äftcn , bie ficb um fic griippirt batten,

ben IRMen, unb ftarrte p(ö|;,Iicb ftumm unb regungslol in bal

anfto^enbe ©(a§^au§, au§ bem ibm ber Scball eine§ 5tambonring

entgegentönte, „^a ift fic 1" rief er jubefnb au§ unb eilte binein,

iro fi(^ bereite ein großer 3;beil ber ©efeüf(^aft cerfammelt ^atte,

um bie 3igeunerin SSerunfa tanjen ju fcf)en.

©raf Sd)önborn, immer barauf bebacbt, feine ©iifte aufg

SIngcnebmfte ju unterbaUen, b^tte bie 3igeuiterin, üon beren

Scbon^eit unb Stnmutb im S^anje in ber ©egenb fiel gefprodien

mürbe, für biefen Slbenb engagirt. 6ie erfi^ien in einem pban=

taftifcben 3(n3uge oon rotbem unb fd}roaräem Sammet, ber mit

©olbflittern bcbedt mar. ^^i^te 93ruft unb Sdjaüern, beibe tief

gebräunt, aber ton einem feinen ©olbglauje bebecft, blidten au^

bem ÜRicber bertjor, mäbrenb ein furjeS 5Hödd}en anbere ans

mufbsüolle formen, eine überaus feine gefiel über jartem ^yü^'

d)en, feben liefe. Sie ftanb in ber SRatje üon ^almen unb SJiprs

tben, fdblug ibr Siambourin über bem 5!opfe unb bemegte nur

ibren Oberförper fanft bin unb ber. Sie gauje ©efdlfcbaft blidte

fie mit aufeerorbentlidier ^^beilnabme an unb fi^ien e§ nid:t ers'

märten ju tonnen , baf] bie ^igcitnerin ben eigentlid^en 2:an3 bcj

ginne. 2)ie 2Ränner läi^elten unmillfürlid), unb offenbar ermectte

eä in ibnen ein angenebme§ ©efübl, menn 5?evunfa, fon (Sinem



436 9lot3 eilen.

jum Slnbern blicfenb , i[;r 2luge auf i^nen xui/en liefe. 2lber e§

fiel it)nen auc^ auf, bafe öon bem üJlomente an, t>a fie 2l(erei

anfal}, il)re ^Me bie 2öanberung einftetlten unb auf feinem

©erid^te ijaften blieben. Gin Säd^eln , menn auc^ bei 2Rand}em

fid^ ber 9]eib baljinter üerftecfte, üerbreitete ftd^ über aüe @e=

ficbter, unb mau beirunberte ba§ geübte Sluge ber 3igeunerin,

ba§ fo rafc^ ben fd}önften 2Uann ber ©efellfd^aft ^erauSgefunben

\)atte. ßmilie allein al}nte , bafe fic^ Slle?ei unb bie SJ;änjeiin bier

nicbt äum erften Wak fal)en, benn, neben ibm ftebenb unb ibn

aufmerffam betrat^tenb, borte fie, tt>ie er, al§ i^n ba§ Sluge

SBerunIa'» traf, abermals njie tiorl)in: „2luf 2ßieberfet)en , 2lle^-ei

^etroiritfcb !" lispelte, D^afcb flog ibr ^M jur ^igeuneri" ^in=

über, unb e§ n^ar ibr, al§ ob ber 9^ame Slleyei ^etrotüitfd} aucb

auf ibren Sippen fd}mebte. ßS bauerte feine 2)Iinute unb ber

^etman nal)m bie älufmerffamfeit ber ©efeUfdbaft n?eit mebr in

Slnfprud) aU bie ^tänjerin, tro^ ibrer 5J[nmutt). 2)iefe ben^egte

fi(^ je^t, ba§ 3;ambourin fcblagenb, in beinabe lüilben Greifen

burcb ben offen gelaffenen Diaum; jeber itjrer ^Bemegungen folgte

ber junge 2)tann mit 95liden, bie üerfteinert f(dienen, mäl^renb

feine Sruft ficb tief atbmenb auf; unb nieberbob unb feine

3Iüftern n)ie bei einem 5|>ferbe ebler Dtace fi(^ meit öffneten. (Ein

Säckeln überflog fein ©efid^t, alg ficb il&r Zani plö^lid^ in einen

^ofafentanj üeriranbelte. S)ie anbern anmefenben ruffifcben

Offiziere !latfd}ten in bie ,§änbe unb freuten ftd} biefer ßrinnes

tung an ibre §eimat. 9}kncbe jogen ^I)u!aten au§ ber 2:afc^e

unb n^arfen fie auf ben 23oben üor SSerunla bin- 2lleyei aber

ftanb regungslos, nur baJ5 ftdb fein Obertörper unmertlid) nacb

unb nad^ üorrcärtS beugte, bis er meit torgebüdt unb auS ber

Dteibe ber Suft^Quer beroorragenb baftanb. §ie unb ba borte

man ein balb lauteS, balb unterbrüdteS £acben, melcbeS biefer

in ber Z^at fomifd}en ©eberbc galt. 2llej:ei aber bövte nidbtS.

@r lad}te rcobl aud^ einmal auf, als 33erunfa mit großer ©e;

fd}idlid)feit, unb mit nodb größerer Sßeradbtung in ibrem 2Rienens

fpiele, mit ben 6pi|3en i^rer gü^e bie bingeworfenen ©olb;
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[lüde t>on fid) fdjleufeerte, ba^ fie jmifrfjen ben güfien ber 3"'

fc^auer unb ben aufgeftedten ©artentöpfen »erfc^iranben. @ä

faf) aii§, al§ müfete er ba§ ©leic^geiüidjt verlieren unb üorn ^in=

fallen, wenn man \l)n nur felfe beiüf)rte; t)ie[[eid)t backte unb

beabfic^tigte ba§ aucb bie ©räfin (Smilie, al§ fie mit üerbaltenem

Slerger unb grimmig (äcf}e(nb ju il)m fagte: „5öenn Sie mit

ber Sigeunerin tanken rooüen, fo tf)un Sie e§ bocb — geniren

Sie ficb nii^t," unb a(§ fie bei biefen SBorten ibn am 3(rme

fa^te unb leife üorroärt» ftie^. 2(Ieyei fiel nii^t, aber er folgte

ber Slufforberung ber jungen Same, fprang mit einem Sa^e

t)oriuärt§ unb taujte plöfelii^, jur gröfsten Ueberraf^ung ber @e;

feüfcbaft, feinen beimat(id}en Zani mit ber 3igeuneriu.

S)ie ruffifc^en Offijiere lai^ten, manche applaubirten ; bie

einbeimif($en ©äfte murmelten, ©räfin (Smilie itanbte fid} ent^

ruftet um unb »erlief ben Saal ; ba§ 2IUe§ fümmerte ben §et=

man m(^t, für i^n tt?ar nur bie Bigeunerin ba; auf feinem ©e*

fi^te malte fid) bie ^D(^fte 2eibenf(taft; er oerfd}fang fie mit

feinen 2(ugen, unb e§ mar offenbar, ba^ auf;er it)r ni(itä,

meber bie ®efe(lf($aft nod) bie Söelt, für i^n Dor^anben mar.

S!ie ©äfte b»-itten biefen 2{ulbrud faum bemer!t unb unter eim

anber ju gifc^ieln angefangen, a(§ i^nen fc^on eine neue Hebers

rafcbung bereitet mar. ^n beni Slugenblicte, ba älterei fic^, ben

3;ouren be'3 iTofatentanje» fotgenb, ber Bigennerin näljerte, fafete

er fie um ben 2eib, unb einen ätugenblid fpdter mar er mit ibr

au§ ber ©efeüfcbaft t)erfd}tt)unben. 2Rit erftaunUdjer .^raft unb

ß(afticität batte er fie an feine Sruft geboben unb mit einer

Scbnelligfeit, bie feine Sefinnung auffommen tiefe, bie Dieiben

ber 3nfc^auer burdibrocben. 93a(b rcaren feine Sd}ritte unb ba§

©etlirre feiner Sporen im entfernteften Jßorfaafe rtertlungen, unb

alä ftcb einige feiner ^ameraben faf3ten unb ibm ladjenb nacfes

eilten, fcbmang er fid) fcbon im §ofe mit ber 3igeunerin auf ein

^ferb unb fort galoppirte er mit ibr burd) bie3lacbt, wießmilie

ttjünfcbte, bafe er fie entführen folle.

ßmilie fam in biefer dladft nid)t mieber jum S3orf(tein.



438 ^lotießen.

©raf Sd^önborn, ber feine ^läne vereitelt fal), irar entrüftet

unb !onnte feinen SCerger nic^t üerl^e^len, al§ er fa|), inie bie

^ameraben Sllejei'g bie 6ad}e fo leicht naf^men unb aU einen

j^errlic^en ^ofafenftreic^ rüfjmten unb beladeten.

^üx einer ber ruffifc^en Offijiere, unb jirar ein Oberft unb

SBorgefegter Sllcrei's, fdjien bie Sac^e ernfter ju net^men, unb

ade feine ^ameraben njuBten, h3a§ ben Oberften 9]icolaieff be-

rcog, ein fo ernfteä ©efi(^t ju ntadben. 6"r föar, feit bie ruffi=

f(^en Dffijiere in ba§ Scblo^ §Iubo)c^ famen, bei Gmiüen ber

3'cebenbuI)Ier 2l(ej-ei'ä. Seit einiger 3eit liatte er e§ aufgegeben,

mit ibm ju rioalifiren, benn rtjenn er fx6) auc^ nicbt fagte, tr»a§

^ebermann backte, bafj feine fange Son Guirote ^©eftalt mit

bem magern braunen ©efic^te, beffen §aut fii) toon oben naäi

unten in lange, unjäl;Iige ^yalten legte, ni(^t gemacht fei, ben

fd^ijnften Offizier be§ ganjen Strmeeforpg au§äuftecben, fo fab er

bocb ein, bafe er bunter bem Jüngern 2{[erei, binter feinem

Jürftentitel
, bi»ter feinen Orben unb binter ber propbe5eiten

großen Karriere jurüdfleben muffe, ^t^t, ta fein DIebenbubler

ba» ^au§ auf eine SBcife oerliefe, bie an feine Diüdffebr ju benfen

ertaubte, unb ba er Gmi(ien bie ©efeüfcbaft im böcbften Sorne

üerlaffen fab, glaubte er bie 3eit gefommen, um feine $Bc=

Werbung toieber aufjunebmen. SBäbrcnb bie anbern Cffijiere

nocb la<i)ten unb bie übrige ©efeßfcbaft fi(^ über ben erlebten

6fanbal unterbiet, trat er leife au» bem ©ett>ä($§baufe in ben

S^elfenfaal, manbte fidb fogleid) ber tterborgenften ©rotte ju unb

fanb bort, iua§ er fudite". Gmilie faf, ba unb n^einte S^bräncn

be§ 3orJtel.

„©räfin," fagte Oberft Dlicolajeff, inbem er nor ibr fteben

blieb unb bie linfe §anb an ben S)egengriff legte, „©räfin, Sie

baben einen Stffront erlebt. Q§ reii^it für micb bi", <2ie eine

2)linute Tang geliebt ju \)ahen, um je|t bie ^flicbt ber 3ücbti=

gung, ber 9^ad)e an jenem Knaben ju übernebmen. Sie b^iben

meine Siebe terfdbmäbt, Derfdbmäben Sie bie Sienfte meinet

S)egen§ nicbt."
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Oberft 9'iicolajeff toax nid^tl meniger a(§ ein S;on Ouirotc,

aber el mar if^m died)t, ba§ \\)n feine ©eftalt taju [tempelte imb

t»QB i^n ^eber für ben S^npii» eine» irrenbcn 9tiüer» ^iclt. S)a§

gab ibm ein gemiffe« SInfeben unb feilte 2JJutb unb 2;apfcr!eit

öoraue. 6einer Diode gemä^ fegte er aud^ feine ©orte unb er

liebte e«, ritterlicbe ©efüble au§5ubrücfen, bütete ficb aber babei

üor Uebertreibung, melcbe bie 2Babrbaftig!eit feinet 2Befen§ in

äWeifelbaftem Siebte bätte erfcbeinen (äffen, ©räfin dmitie mar

au§ bober ^amilie, er felbft ber Sobn eine» geabelten 2(rmee=

üeferanten , ira§ ibm in ber ruffifcben Strmee eine unangenebme

(Stellung bereitete. Gine grau üon altem Slbel, mie ßmilie, mar

ba§ btJcbfte S^d feinet ©brgeijeS ; ibre 2(rmutb fdjrectte ibn uicbt

ab, ba er »on §aufe au^ ein groBe» S^ermögen befaB, unb

©raf Scbönborn, ibr Ontel, fonnte ibm ben Uebertritt in bie

öfterrei(^ifcbe 3(rmce, mo man feine 3]ergangenbeit nidit tannte,

mo aber ber DIame feiner %xau in boben Gbren ftanb, crleicb:

tern. Siefe ^Berecbnung fübrte ibn balb mdi feiner Slnfunft in

biefer (Segenb ju ben güfjen Gmiüen», unb fübrte ibn je^t

mieber al§ ibrcn Dritter unb Dfödber jurücf. Gmilie, bie ibre

^(äne auf ben §etman unb güiften gefcbcitert unb ficb auüer:

bem bloBgefteflt fab, fagtc fid? rafcb, baf; fte ben erften beften

Grfajj ergreifen muffe, unb ungefäbr eben fo berednienb, mie

ibr Siitter, Iief5 fie ibre 2;bvänen ncd) reicbücbcr fliefsen, blidte

ibn mit gerübrter Sanfbarfeit an , unb bie §anb nadb ber feini--

gen auSftredenb, lispelte fic: „Weine Ciebe für eine blutige

dhdic'."

JJicolajeff rterneigte fii) mit ebrevbietigcm ©eücbte unb tbat,

al§ moQte er ficb, ibr untertbäniger Sicner, mieber entfernen,

nacbbem er ibre äReinung entgegengenommen , al§ moüte er fid?

biefer Siebe erft freuen, menn er ben ^^rei? ber Diad^e bafür ge^

liefert ; aber Gmilie fafjte feine öanb auf-S 9ieue unb sog ibn ju

fid} auf ibren (5i|5 l)irah.
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t)ierteö üapiki

dlidjt 'älextx lenfte bie Sügel be3 ^ferbeS , auf ba» et ftc^

mit 3]erunfa gefcfemungen i)atte. dt roarf fie if)m auf ben 3ladm

unb lie| el ba^inlaufen, gemiB, bafe e§, »nie immer, in§ Guar*

tier jurücffebren »rerbe. S3eburfte er bod) ber grei^eit beiber

Strme, um bie 3i9eunerin ju umfo^Iiefeen unb an feine 58ruft ju

brücfen. 2}iefe aber, »äbrenb fie in feinen Slrmen ladete, ergriff

bie 3ügel unb leitete iaS $ferb nacb i^rem SBiüen. Sllerei, im

9iaufi^e feinet @Iücfe§ , bemerfte ni(^t, bof5 fie, anftatt burc^

bie äUIee bem S)Drfe Sufd^nif entgegenjureiten
, fid) immer tiefer

in jene ©egenben be§ 2öalbe§ üerloren, bie man bie neue 2ßelt

nennt, meil man erft cor nicfet langer Seit burcb bic^t oeriuac^!

fene? Urgeftrüpp ba^iu torgebvungen rcar. Ser rf)t)tf)mifd)e

§uffd)fag feines $feibe§, bie Siebfofungen ber ©eliebten be«

raufd)ten ibn fo febr, bafe er e§ nicbt fübtte, wie fte enblicb in

ein 2)icficbt brangen, wo bie S'^ei^e an fein ©eFicbt fd^Iugen unb

©eftrüpp feine .Kleiber in gegen rife. ßrft aU ta^ ^ferb plöglicb

inne bielt, ermacbte er auy feinem S^raume unb glaubte roirtlid?

in einer neuen 5öelt angefommen ju fein, ßr befanb ftcb in einer

SBalblicbtung , bie ringSumber üon einer uralten SSegetation, rcie

öon einer unburdbbtinglit^en SJtauer, umgeben voax. 6r fa^ fidb

um unb fonnte bei bem gellen Si^eine be» SRonbex^ be§ 6d)nee§

unb ber nielen geuer, bie auf bem $la^e brannten, nicbt bie

Stelle erfennen, an ber er au§ bem 2)icfidbt bet^orgebro{^en.

33aum3n3eige unb ©eftrüpp bitten fid} tt»ie eine Xl)üv \)\niet ibm

gef(^loffen. Dli^it weniger überrafcbte il)n baS ©dbaufpiel, ba3

ficb it)m auf bem weiten fd}neebebe(lten 58ü^el barbot. 5ßie

fleine §ügel erboben fid) unmittelbar auS' ber 6rbe an fünfjebn

bi» awanjig Säcber, welche über breite ©riiben gebedt waren.

SSor bem ßingang einer jeben fold)en Äeüerwcbnung, in bie

man oon auficn bliden fonnte unb bie alle gegen Silben gefebrt

waren, brannte ein gro^ey geuer, wel(^e» t)a§> ^nn^re ber
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3igeuiterirof)nungen er[;e([te. Irinnen, bunt burct^einanber ge;

m\i<i)t, lagen DOf^änner, SBeiber, hinter unt» aüer(et 33ief). 9lur

eine bei- balb unterirbifdjen ,§ütten, bie größer roax a(^ bie an--

Dern, fcfeien leer, unb in biefe führte bie 3igeu"eriii i^ren ®aft.

31I§ er eintrat, erijob [ic^ in einem 5BinfeI bie HIte, bie er biefen

•Worgen au^ ben ßänben ber 33auern befreit b^tte.

Sag 3{bcnteuer(icbe feine» Drittes?, unb ber romantifcbe Sin»

büd be§ 3igeunerlager§ {)atten 2l(erei'g aufgeregte £eben§geifter

nocb mit einer 2trt poetifcber ^eiterfeit erfüllt; e§ n^ar ibm, a(ä

ttiäre er in ein SJMbrcfeenlanb eingeritten, wo ibn nur @(ücf er»

martete. 3Son Sßerunfa über bie 6($meIIe ibrer |)ütte geführt,

fübltc er fid), in ber 5ßorabnung uncnblidier greuben, üon

SBonnefcbauern burcbriefelt. Stber ber Stnblicf ber alten Qi^cmm-'

mutter, unb mie f\e ficb in it)rem 2Binfel au^i ben 2)ecfen unb

.spüüen berau»n)idelte, erfüllte ibn plo^lid) roieber mit 2;rauer.

6r badte an bie ^rDpl)e3eiung 9]erunfa'§, bafe er feine §eimat

nicbt roieberfeben folle unb baran , bafe bie 2(lte nocb beffer in

bie 3"funft bilden unb fein traurige» 2do§ nocb beftimmter er=

fennen fönne. 6§ flog il)m burdb ben 6inn, fie fogleid) ju be-

fragen ; er legte bie ,^anb auf beibe Süigcn unb badte nad).

Stil er n)ieber aufblidte, entfcbloffen, feine ^xaQi ju tt)un, um

i\d) ba» gefjoffte ©lud nid)t 5U ftören, 'max bie 3igeunermutter

aibS ber öütte üerfdufunben.

Ungefäbr um biefelbe Stunbe ritt bie lange ©eftalt Oberft

3'^icolaieff'o bem 5)orfe Sufcbni! 3U. kleben ibm trabte auf tlei:

nem ^feibc^en fein bider it'apitän 33eragin, ben man fcbon

barum, »eil er immer in (SefcUfdaft be» langen Cberften ju

finben »ar, feinen Sandio ^anfa nannte. Siefer fd}ien mit bem

näcbtliden Otitte nid)t ganj jufrieben unb fab mit üerbrief^Iicbem

©efidte über bie fdineebebedte Sanbfcbaft bin. Stnfang'» moüte

er feine ^leinung über biefen unijngenebmen näd)tlicben 9Ritt nur

burd) lautet ©abnen funb tbun, bas er überauio oft »ieber^olte;

ba fid) aber fein Oberft nid)t barum fümmerte, brüdte er feine

2)kinung in ©orten au«. „2Ridael 3tt-^inDttiitf(^," fing er
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bemütl^ig unb etinaS jurüdf^altenb an, „2Rid^ae( ^tüanojritfd),

metnft bu nic^t auc^, ba^ e§ nad) bem guten S^runfe beim

©rafcn ©d^önborn bejjer ttiäre, batjeim augjufc^Iafen , ober

irienigftenS in 9?ul)e bie 3Sir!ungen bei SBeinel, bara'n Unfer:

ein§ nid^t gemöbnt i)"t, mit einem guten J^runf 2Botfa unfc^äb=

lid) ju mai^cn?"

„^aoel Sergemitfc^," ertüiberte ber Oberft »erireifenb unb

mit bof)fer Stimme, „bie Q\)xe [tel)t t)öt)er al» afle Dhi^e unb

all ber befte 2;runt. OJ^ic^ael ^roanoiüitfcti, bein Oberft, ift ges

tticbnt, Slüel ber 6^re ju o)?fern, all ber ©ol^n eine! altabUgen

§aufel, beffcn 5It)nen [cfeon unter bem ^eiligen 2lfeyanber JJcirlü

gefämpft b^ben."

S^eragin fragte fid) binter ben Obren unb ttiar um eine 2lnti

mort verlegen, ßr mufste, bafe el fid} nid^t fd}icEe, etttial gegen

bie 6'bre ju fagen, bO($ [dbien ibm fein Oberft biefel ©efübl

etwal ju übertreiben; baran bielt er fxä) aiiij unb erlaubte ficb

bie untertbänigfte S3emerfung: „^d} btene jeljit feit srceiunb»

jiüanjig ^abren, aber bei unl ilofafen ift in biefer gansen 3eit

fein S)uell üorgetcmmen. '^i) babe mobl gebort, baf3 [ie in ben

©ouüernementi, bie an bal 2Iultanb fto^en, biefe Summbeit ber

granjofen unb S)eutfd^en nad^abmen unb eindnber nieberfted^en

ober nieberfcbiefsen, aber bei unl ^ofafen Ijat t>on jeber bie gute

6itte geberrfd^t, unb berrfd)t nod^ beute, bafs man feine 6treis

tigfeiten mit ber ^yauft abmadjt unb bafe man an einem blauen

3tuge genug \iat. Seine 2Rajeftät ber ^aax besablt unl nid^t,

ba^ mir unl für fein ®elb unter einanber tobtfcblagen, er he-

jablt unl, baf5 mir unter Sumarom bie ungläubigen g-ransofen

jur aijxe ©ottel unb bei bfi^igen 9Jilolaul aulrotten."

„^anel Sergcmitfd} ," entgegnete miebcr ber Oberft, „ta^

fmb Singe, bie bu nidjt öerftebft."

„Sebr möglidb, ja mabrfcbeinlid^," gab ber ilapitän ju, „ii^

bin !ein Stubirter, unb fpredie aud) nid^t granjöfifdb, id? meif5

el, id} bin leiber ©ottel nid}t jiDilifirt unb bin aud^ nicmall in

5ßeterlburg geirefen, aber bal terftcbe id^, 2.1^id)ael Sn^anoftitfd},
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baB e§ bir nidjt fo glatt abläuft , menn bu ben gürften Shlumoff

jufammenfcbieleft. Gl mag fein, ba^ beine 3l^nen unter bem

beiligen 2llcj:anber 9^ett?§fi gefämpft ^aben, aber id) glaube, baB

man ba'c in Diufelanb ücrgefien t)at, unb fo üiel xä) treife, bat

Slleyei aud^ größere ^roteftionen aU bu."

„^but nicbts," brummte ber Oberft, „er mufe mir bocb öor

bie iltinge — icb \)abe meine Urfacben."

„^dne Urfa(^en in Gbren, beine 2:atjferfeit in woij bö^ern

©bren," fagte ber Kapitän, inbem er f;4 auf feinem ^^ferbe t?er=

neigte — „aber —

"

„3tun, aber?" berrfcbteibm ber 3(nbere entgegen; „berau§

mit bem 2tber!"

„3l(ej:ei ^etrowitfd}, ber Iäf5t fidi aucfa nidit fo Ieid;t ab:

fcblacbten »ie ein gutmütbige^i Sdiaf."

2)er Oberft fcbinang feine §anb in bie 2uft unb rief laut in

bie 3^adbt binauS, al§ ob er h?ünfcbte; ba§ bie ganje 2Belt feine

Sporte bore: „^ergletcben bat Oberft Dlifolajcff nie bebacbt."

S'ann tt?anbte er ficb feinem ^Begleiter ju unb fagte im gemeffenen

Sone be§ 23orgefe^ten: „Unb jegt bift bu [tumm unb fpridbft

fein 2Bort mebr, bi» ici e§ bir erlaube." Ser Kapitän fcblug

ein .^reuj über Stirn unb 53ruft al§ S^^'^^^ Ifi"^'^ Untermerfung,

Derneigte ficb abermal», unb fdiroeigenb ritten bie Seiben burd?

bie 3]acbt unb bei 2)^orgenbännnerung in ba§ S;Drf ein.

Sie fanben ba§ -lieft leer, tra» bem Oberften eine gro^e

Gnttäufcbung mar, t)a er ber (Dräfin gerne fo fdjnetl irie möglieb

33emcife feiner DHtterlidifeit gegeben bätte; cor älllem aber, weil

er bie 3P]ögli($!eit einer 33erföbnung fürdjtete, ber er burdi eine

entfd}eibenbe S^bat suttorjutommen »rünfdite. 3um ©lüde mar

ba= Quartier Sllerei'g eine 33ranntnieinfd)en!e, in ber man feine

§cimfebr obne Sangemeile abmarten tonnte. 2)er Oberft lölte

mieber bie Sunäß feines Begleiter:«, ber aber üor ber Srannt^

meinflafcbe in freitüilliger Stummbeit bebarrte. 2)er 2:ag rüdte

üor, unb 2llej:ei fe^rte nidbt jurüd. S)em Oberften fdbien es un^

mürbig, ibn fo lange ju ermartcn, aud) bielt er e§ für Hug, im
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S(^Io)7e §Iubofc^ über beffen älulbleiben ju berid^teK, unb et

befal)( bem i?apitän Seragin, auf feinem ^Poften ju »erbarten

unb nid^t üon ber 6te(Ie ju meicben, bi§ Slleyei surücfgefommen.

S)ann foUte er a\§ fein i?arteHträger auftreten unb ben ^etman

im 9kmen be» Oberften ju einem Sn^eifampfe berausforbsrn.

3Seragin wax mit einem fotc^en Soften irobl jufrieben. 93ereit§

mit bem ganjen J?opfe in allerlei fünften unb liebeln ftedenb,

borte er au§ benSBorten feine§ 33orgefe|ten nur ben angenebmen

93efebl beraub, t)or ber g'lafcbe figen ju bleiben. SDoblgefätlig

unb läcbelnb nidlte er ju Slüem ^a unb oerfidberte lallenb, ba|

ficb ber Oberft auf ibn oerlaffen fönne ünb ta^ er Sltle» ju feiner

3ufriebenbeit befteden ttjerbe.

SSeragin ^ielt infofern fein SBort, al§ er iid) in ber Xl)at

oon ber ©teile, an bie ibn fein Oberft gefegt batte, nii^t ent*

fernte. 2)ort fc^lief unb wacbte er abmecbfelnb, unb rcenn er üon

Sunfelbeit umgeben mar,' glaubte er, eä fei nocb bie ^laijt, in

lüelcber er bier angefommen, unb föenn eä beU um ibn mar,

bielt er iaä für ben erftenStag, ben er in ber6($enfe oerbracbte.

Stber ea ttjaren in 2ßirflicb!eit feit feiner 2lnfunft in Suf(^nif

bereits j^ei S^age unb jtt^ei SRä(^te üerfloffen, ot)ne bafs Stlepei

äurüdfgefommen itäre, obne baf3 er feinen Sluftrag bätte befteüen

fönnen. ©nblicb am britten Slage, ba er naä) langem 6d)lafe,

unmittelbar am gu|e feineg ebemaligen ©igeS liegenb, bie Slugen

auffd)lug, glaubte er, in einem SBinfel berfelben 6tube Sllerei

mit feinem Sieutenant 3)egor fi^en ju feben. S)ocb mar er ni(it

geroi^, ob er mirflid} ben §etman Slleyei ^etroiüitfcb üor fi(^

babe; bavan maren ebenforoobl bie 3Rebel fd}ulb, bie nocb auf

feiner ©tirne lagen, mie baä etmaä oeränberte 2lu§fet)en be§

^etmanä. 2Ilefei'§ JTleiber bioQcn in ^e^en üon feinem Seibe,

fein §aar, ganj üerroilbert, fträubte ixd) jum S^eil in bie ^öbe

unb bedte anberntlieilS berabfallenb fein überaus blaffeS ©eficbt.

©eine Slugen glübten fiebetifcb unb biitten trotjbem einen über=

aii^ melan^olifcben Slu^brucl, Gr fafe gebüdt ba, bielt bie §anb

feines £ieutenant§, ber eben fo jung mar mie er felbft, unb
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fprad} 311 biefem mit einer 6timme, bie erbitterte, aU ob er jeben

2lugenbli(f in SBeinen au§bred^en iroHte.

„5Bie mir je^t ju 2Jlutbe ift," [agte ber §etman, „weif, ic^

mir![i(^ nii^t, ob xä) geträumt 'i)ahi, ober ob ic^ n^irtlii^ ba§

2llle§ erlebte, "^ä) glaube an gaul^erei. Sie ganje ©efcbic^te i[t

tt?ie ein OJJärcben, unb bie 3i9eunerin i[t nur eine gee, bie micb

liebt. 2Ö0 ift ba§ £anb, in bem icb biefe 3eit anbrachte? S^ir:

genb§. i^-rag' alle £eute ber Umgegenb. Q.§ wirb bir Dliemanb

6troa§ üon ber glücffeligen ©teile im Sßalbe fagen fönnen. ^i)

it>eif5 nid)t, mie id} ntieber bierl)er gclommen, unb rccif, aud^

nic^t, mie icb Jüieber ben 2Bcg babin finben loerbe."

Sei biefen 2Borten fprang ber i^ctman ai\l S)er ©ebanfe,

ben er eben auggefprocben, erfdjredte ibn. ©r tüar bereit, fo--

gleic^ abermal» fortjureiten unb ju üerfud^en, ob er ben 2öeg

in bie SöalbliAtung nid}t mieber auffinben fönne. Slber fein

Cieutenant jog ibn auf ben 6it^ äurüdt unb berubigte ibn mit ber

S5erficberung , bafj jene nerjaubcrte ©teile auf 6rben unb nidjt

fern üom S)orfe liege, unb baf5 SBerunfa, menn fte ibn wirflieb

fo liebe tüie er fagte, im ärgften ga'Ie ix^für forgen hjerbe, ba|

er ben SBeg ju ibr lieber auffinbe. 3)er §etman, ber tia§' S3e5

bürfni^ Ijaüe, üon feinem ©lüde ju fprecben, felUe ficb roieber

bin unb begann lädjelnb: „Sllfo brei SRäcbte unb breiStage fagft

bu, bafe id) ausgeblieben?"

„60 ift e§," beftätigte 9)^90^, „brei SRäcbte unb beinabe brei

Xage."

„Tdfijt brei 2)linuten in meinem fieben finb mir fo rafcb üers

gangen," üerficberte Sllerei, unb fügte fragenb binju: „'~3ft "^^^

nid}t ganj fo, wie e§ in ben 2)Järcben erjäblt n^irb? Unb gerabe

bie 3al>l t)rei, ba§ ift ja immer bie Sai)l, bie in ben ^DUircben

Dorfommt."

„3<i^ ji^/' beftätigte ber Kapitän, ber ficb inbeffen erboben

unb bem ©efprä(^ mit b«Ibem 33e»r)uf3tfcin jugebört batte, „ir^

genb ein Sauber mu^ biefe 3eit bint'ur»^ gemirtbf($aftet baben;

benn njcnn bu, Sllejxi ^petroiüitfcb, brei 2:age ausgeblieben bift,
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fo muß ic^, ^at)el 6ergeit)ifc^, eben fo lange ^ier getrunfen

ijaben, unb boc^ glaube aiid) xd), fo eben erft ^ier angefommen

ju lein."

6r rieb fic^ bie Slugen unb [u(^te ficb ju befinnen, „3<^

glaube/' fagte er enblid^, „baf5 id) an bic^ eine 93ot[(^aft ju he--

[teüen tjabe. — J^önnteft bu mir nicbt jagen, um n?a§ e§ fid?

eigentlii^ ^anbelt, 2l(ej:ei ^etromitfc^?"

„2öie tt)iüft bu, bafj id^ bir [age, ma§ bu mir ju beftellen

baft?" fragte Sllerei lä(^elnb jurüct.

„Gl ift eine bumme ®efd)icfete," murmelte ber Kapitän unb

fragte ficb bintet ben Obren — „wenn icb ben Sluftrag nicbt he-

fteUe, i)ahi iä) oom Oberfteu allerlei ^yu^tritte ju erwarten. Gr

ift fo ü^lid) im Ranfte ber Q:i)xe."

2)iefe§ le^te Söort fd)ien iljn plöpc^, wenn aucb nur oer:

fd)Wommen, an feinen 3luftrag ju erinnern, „©auj rii^tig,"

rief er au§, „ia^ ift e§. 2)^icbaelStfanDwitf(^ will wiffen, wann

bu bi(^ mit ibm fcblagen willft, weil er bicb beleibigt l^at."

„2Ricbael ^wanowitfcb?" fragte Sllerei. „®ag ift ein 3rr=

tbum; SRii^ael ^wanowitfcb bat micb nie ge!ränft, unb idb t)abe

ibm feine §erau§forberung gefcbidt."

„TOcbt ?" fragte ber itapitän erftaunt.

„3]iemal^/' beftätigte ber §etman, „er f)at meine Gl^re nid^t

gefränft, unb fo mel icb weiß, icb aucb bie feinige ni($t. 2Benn

ba» gefdjab, fo war e§ oljne mein SBiffen. Unfer 93eiber Gl)re

ift t)Dffentlidj nid}t fo k\djt gelränlt."

„©Ott fegne bid?, Slleyei ^etrowitfcb," rief ber lapitän öoH

i^reube, „bu baft biefelben Slnfidbten üon ber @bre, wie idb; idb

babe bem Dberften gefagt, ba§ fmb nur 2)ummbeiten. 20er

wirb ficb benn fd}lagen? Qnci Diuffen, ba» fmb jwei Svüber,

unb ber Qaax ift unfer Silier 3Sater, triebe ! icb prebige immer

triebe, unb bem Oberfteu werbe id) fagen, baß bu ganj meiner

ÜReinung bift unb bafs bu ba§ 3llle§ für bumme» 3eug ^ältft.

SBaS fannft bu anä) gegen il)n baben? Gr ift ein 9Juffe, bu bift

ein Shiffe, id) bin ein Si^uffe, '^egor ©eorgewitfcb ba ift ein
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9iu[ie, voit fmb Me lHui]cn imb, fo @ott tüiü, rnirt» Slde^ aul:

gerottet, voaä nid)t 9?uffe ift, unb bann itierben ttjir 2lüe in

;5rieben (eben, me 53rüber foKen. llnb baju fac3e ic^ 2lmen —
unb tia§ tt?i(l ic^ aud) bem Oberften [agen."

„©ans gut," Idcbelte ber .^^etman
,
„aber mit beinern 2(uftrag

fijeint e§ bocb nicf}t bie üolle 9?i(^tigfeit ju b<3ben. Su l}ätte[t

il^n n?oi)l anberlroo befteUen foden, befinne bid)."

2)er Kapitän, ber feinem ®ebäd}tni[fe nic^t traute, rieb ficb

bie Stivne, unb »äbrenb er fid} befann, mürbe e» ibm immer

jmcifelbafter, ob er mirflid} einen 3hi[trag an ben §etman batte.

3a§ ÄDpfäcrbredjen [trengte ibn augenfd}etnli(^ an, ba| er enblicb

ungebnibig mürbe unb aufrief: „(S-i ift gut, el ift SHIe? gut,

id} merbe bie Sad)e fc^on aufio ^rieblic^fte abmacben, ba§ ber

Oberft aufrieben fein mirb. @r mirb ftcb awd^ nicbt gerne fo für

3Iicbt^ unb mieber d\id)t§ fcblagen moUen!"

©0 fprei^enb befteöte ber l?apitän ncä) ein ®Ial, leerte e§,

[iejs feine ^ei^e <Juf SHecbnung bey Oberften fetien, grüfjte ben

^)etman unb beffen Sieutcnant, unb trabte bauen.

Sllerei freute fid), mit feinem Sieutenant mieber allein ju

fein unb mieber üon bcm» erlebten märd)enbaften ©lud ber legten

Jage fpredjen ju tonnen; aber er tbat ey nidjt mcbr mit ber

g(üd(id}en 93erebtfamEeit mie »orbin, beoor ibn ber ilapitän ge=

bort batte. 9]icbt beffen Sluftrag mar e§, ber ibn jerftreut madite,

fonbern ber ängft(id>e ©ebanfe, in ber Ziiat ben 2Deg in§ 3^'

geunerlager nicbt mieber finben ju fönnen. „2lm 6"nbe," rief er

auä, „febe idb gar nid^t ein, maruTn icb eS nid)t gleicb üerfucben

foQ; nod) meniger febe id) ein, marum id» 5>erunfa unb mein

©lud fo fcbnetl üertaffen ^abc. 2Ber meif;, mie lange e§ bauert!

Wn fagt mein ^erj, baf] id) eg rafcb genießen joU, beoor e»

babingebt. ?)egor ©eorgemitfd), meinSreun^» fteb JU/ bammeln

^^ferb gut gefüttert mirb, mäbrenb ii^ bie ^Üeiber mecbste. '^di

mufe nad)feben, ob mein ']>arabie§ nicbt üon ber dtbe oer^

fd)munben ift."

9iidit ganj eine Stunbe fpiitcr ritt ber junge ßetman mieber
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bem SBalbe entgegen, unb [ein Sieutenant Degor fa^ tl>m nad^,

fd)ütte(te ben ^opf unb fagte: „^er ift üerliebt, unb lt>irb in

feiner Siebe Summbeiten machen, tt)ie e§ nur einem dürften er*

laubt ift."

iünftes £a|)itel.

3n ber e^^reitag» : Soiree beim ©rafen Sd^önborn biefe e»,

bafe ber §etman Slleyei fic^ gemeigert babe, bie |)erau§forberung

anjunebmen, welche ibm D^ifolajeff burd) ben ilapitän SBeragin

babe äufommen laffen. Oberft Süfolajeff affeftirte, ni(f)t üiel über

biefen traurigen ©egenftanb fpre(^en ju föotlen, unb 33eragin,

ber ebenfaDä zugegen n^ar unb n^eber Seutfd) nocb eyranjöfif^

»erftanb, antmortete auf alle in 93e3ug auf biefen ©egenftanb

an ibn gerichteten fragen mit „^a" unb „Oui'^ 9}lan erjäblte

ferner, baf3 §etman Stlejei, um ber ©efabr 5U entgeben, fi(^

gleicb, nad}bem ibm bie .fieraugforberung jugefommen, in bie

Sßiilber gef(ü(blet babe, au§ benen er bi§ jur ©tunbe noc^ nicbt

jurüctgetebrt fei. ßinige ruffif(^e Offiziere, bieben §etman beffer

fennen niDÜtcn, ^ogen biefe ©erücbte in 3tt)eifel unb bebaupteten,

e§ muffe binter Stüebem ein SDJifeoerftänbni^ ftedten, ba§ fid^ mit

bem 2öiebererfd}einen Sllejei'ig aufffären roerbe. Slber D^ifolajeffl

läc^elnbe» ©cbireigen unb Gmilieng SBerebfamfeit trugen mel baju

bei, bafe bie ©ef(Siebten allgemein geglaubt unb bie geigbeit unb

5tud}t 3((ej:ei'ä aU 2;^atfa(^en angenommen hjurben. ^an
erjäblte ferner, ba| e» in bem S)orfe Sufd^nif greulid^ bergcbe.

®ie Äofaten, ficb felbft überlaffen, mi^banbelten bie Ginrcobner,

^ilünberten bie ^^äufer unb üerEauften bie geraubten ©egenftänbe

entweber baufirenben ^anbelsleuten ober ben (Sigentbümern felbft

äurüd. ©amal« gefdjab ci-, tia^ ba§ junge $ßauernmäbd}cn ftd>

in ba§ aufgebadte Gi» eine§ 2;eicbe§ ftürjte , um ben 3serfolgun=

Qin eine§ JTofafen ju entgcben, unb ta§ anbere fcböne ÜJläbcben

au§ gleichen Urfad^en in einen 2lfd}enbaufen fprang, ber unglüdj
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ticfccr 2Beife nod^ glüljcnb roav imb aus bcm üe halb tierbrantit

l)ert>Drge3cgen lüurbe. G§ ttJar nid)t ju leugnen, baf] bie 11*

felbft überlafienen Äofafen, ibre^ ^-ülirev^ beraubt, in bcm Sorfe

ärger bausten, ai§ es ber g-einb bätte tbun fönnen. Slifolajeff,

ber biefe Grjäbtungen fammcite, bicit e§ für feine ^flicbt, nacb

^rag an ba§ ilcmmanbo 3U borid)ten , unb ^mei 2:agc nad)ber

bcfam er ben Sefebl, aud) bie ilofafcn be5 2orfe§ ^^ufcbnif unter

fein ^ommanbo ju nebmen. S)a 2llefei rerfcbtüunben blieb, be:

richtete 9]ifDlajeff auf^ Dieue, unb in ber Slntiüort, bie. er erbielt,

iDurbc ber §etman bereits aU S^efcrteur betracbtet.

Stteyei abnte fon aliebem nicbtS. Sonft fcnnte ein ßofafens

cfftjicr, tt'enn man nid)t gerabe bem %dnte gegenüber ftanb, ücn

feinem Soften fortbleiben unb feinen g-reuben nadjgei^en, fo lange

er monte. 6^ fragte tein ÜRcnfcl) barnacb, ttieil e§ feinem Cffi^

gier einfiel, it)n anjugeben. SUcrei, in feiner gtüdlicben Bu'-'üd-

gcjcgenbeit boü ?iebe unb greubcn, \rtünfd)te manchmal, baf;

wäbrenb feiner 2lbn?efenbeit ber 5BefebI jum 2Iufbrucb fommc unb

er in ben Slrmen ber Siebe jurüdgelaffen unb üergeffen »erbe.

Qt feilte ja feine .^eimat am S)on nicbt mieberfeben, ani) auf

bem Sdilad}tfetbe nidit ebrenooll fallen — ba fcbien ee i^m nodb

bie befte ^^ermirflicbung ber ^^srop^eäeiun^/ i^enn er bei 2Se;

runfa blieb. ÜUancbmal allerbing» bacbte er audb aU 6olbat an

bie 2RDglid)feit, im ^alle eine» 5lufbrud?e§ feine» Äorp§ at§

3)eferteur ju erfdieinen; bann aber berul)igte ibn Sßerunfa mit

ber Serfid}erung, bafe er Co burc^ iljre ilunbfcbafter, bie QU
geuner, jebenfall» erfahren n.ierbe, rcenn ftdb in ber ©egenb

irgcnb eine Seroegung, bie auf Slufbrut^ ber J^ofafen beute, he-

merfen lieBe.

Sein fiieutenant 2)egor fing bereite ju glauben an, baf5 mit

bem §etman mirflic^ irgenb ein Sauber fein Spiel treibe. 2Benige

Sage nad) beffen abermaligem Sßerf^minben, als bie fcbrcctlicbe

^ofafenrt)irtbfd)aft im 2)orfe begann, fing er nacb il)m ju fuc^en

an, obne bie glücflidie Oafe, bie i^m 2lterei fo tnärdben^aft

gcfd)ilbert batte, auffinben ju fcnnen. (!r erneuerte feine 2{n:

SKori^ ^artmann, aSerfe. VI. 29
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ftrengungen, aU ^Rifolajeff ba§ Äommanbo in S)ufc^nif übernahm,

unb üon bem Slugenblide an, ba man üon 2I(eyei rebete, [teilte

er an bem $nnfte, njo fein .^etman in ben SBalb hineingeritten

irar, hinter bem 'Siüden bei Oberften SBactien auf, bie i^n be*

na($rid^tigen foüten, fobalb ber §etman an biefer ©teile lieber

l^erüorfomme. 5)ieB gefc^a^ anö^ mxtliö^ eine§ 2lbenbä bei t)e(lem

SDflonbfc^eine, ba 9)egor cor bem Sorfe auf unb nieber roanberte.

Sllerei ritt fo langfam au§ bem 2ßalbe berauiS, ba^ e§ ben auf:

gefteüten ilofafen leidet mar, ibm suüorjufommen unb ha^ i^m

g)egor beinahe bi§ an ben IRanb be» 2Balbe§ entgegeneilen fonnte.

^n wenigen SBorten t^eilte i^m biefer mit, melcbe ©erüc^te ums

liefen, unb voa§ inbeffen vorgegangen.

2tlej:ei erljob ben Hopf, fa^ 9jegor ftarr in» ©eficbt unb

fc^ien ta§ SRitget^eilte nicbt ju oerfte^en. „Summe 2Belt," fagte

er enblic^ ai^feljucfenb, „nidjtö all Sd^merjen unb 6c^led^tig=

feit, njä^renb bort brin im 2Balbe nii^tl all ®IücE unb Siebe.

^(^ tl)ue am beften, ttjenn i(t gleich »ieber umfeljre."

2BirtIicb machte er eine 53ett)egung mit bem Bügel/ all ob

er Slugenblidfl fein ^ferb rcieber ftenben rooüte, aber 9)egor ers

griff ben anbern 3ügel unb rief: „Siräumer, el ift enbli^ Qdt,

ba^ bu aul beinem 2:raum ertracbft ! 2BilIft bu beine ^bor^eit

fo tt)eit treiben, bil bu nie rcieber nacb Sk^anb äurüdtfebren

tannft ?
!"

„'^aä) 9^u|lanb," irieberbolte Sllerei ac^feljudEenb — „ireifet

bu benn nic^t, bafj ido bie (Ebenen bel2)on nie rcieberfeben foQJ"

„5:borbeit!" rief 9)egor mieber, „fc^lage bir biefe Slbor^«iten

aul bem Sinne unb n^erbe ttjieber ein 2Rann. 5)enfe aud) ein

menig an beine @b«! 23ergi| nic^t, bafj bu feit tielen 2;agen für

eine DJtemme giltft, bie üor 9iifolajeff sreggelaufen ift."

„Sa fo \" fagte ber |>etman ficb befinnenb , „bal ift rid^tig,

iä) begreife je^t bie ganje ©efc^ic^te. 2ln Slüebem ift ^tifolajeff

f(^ulb, ber mi(^ \)a^t, meil icb il^n bei ber ©räfin Gmilie auls

gcfto^en babe. 9]ärrif(ier Äerl, eine Söelt üoH folc^er ©räfinnen

überlafie icb ibm für eine S'flßunerin tt)ie Sßerunfa. Slber bal
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mit bem "SiieU, ba§ mu^ gleidi abgemad)t merbcn. Söenn bu

mein STeun^ ^iff/ 5)egDr, [o fc^föingft bu bicfe gleich auf ba§

$ferb biefeS 9Kanne§" — er beutete babei auf einen ber JTofafen,

bie ibn am 2Balbc emartet bitten — „unb reitcft mit mir a(§

mein 6efunbant."

3)egov »oüte raibevfpred)en, aber 2ilej:ci befianb auf feinem

55erlangen , unb anftatt in ba§ S)orf ju reiten , ritten bie beibcn

Offijiere ben Söeg \)[n, ber ben 2Ba(b entlang in ba§ S)crf

führte, in n^eli^em D^icolajeff fein Guarticr ^atte. 2)egor meinte,

ba^ man eben fo gut in Sufd^ni! I}ätte bleiben fönnen, ba 9]ico=

lafcff regelmäf3ig bort übernai^te, um red}t ju geigen, bafe er

ben §etman im .•»iommanbo erfelje — üieüeid}t aud}, um biefen

bort an5utreffen, n)enn er enblidb b^imfe^rte.

„®efto notbtrenbiger ift e§/' ermiberte SUeret, „baji icb i(;n

auffucbe unb mid} nic^t üon ibm in meinem Sager überrafcben

laffe."

Sie ritten nic^t jebn 2)linuten lang, aU ibnen fcbon jmei

anbcre 3!eiter entgegen famcn, bie felbft ein Jiurjficbtigcr au? ber

g-erne erfannt bnben ttiürbe: bie lange S)on Quirote:®efta[t be0

Oberften unb bie furje, bide be§ 5lapitän§, bcffen aftbmatifcben

Sltbem man an^ weiter gerne burd} bie ftiüe DIadit borte.

„6v !ommt it>ie gerufen," fagte Slleyei in feinem ^Begleiter;

„unb jur bofen Stunbe," fügte er büfter bii'äu, „beun er bat e§

mit einem »erjweifelten ©egner ju tbun. ^i) \oe\^ nicbt, ob ii^

33erunfa jemals föieberfeben tt»erbe. Sie 3igeuncr fmb meiner

mübe, weil icb 3]erunfa am ^"»e'^uiiiftreifen binbere. 3sieIIeid}t in

biefer SRadbt fcbon nerfcbminben fie mit ibr, unb e§ oern?ifcben

fid) ibre ©puren in aller eherne. S)er 3igeuner!önig wiü fie mir

aucb entreißen unb bie ^rinjeffin Pom 2)on jur Königin t»on

Slegppten machen. S)a» 2llle§ babc icb Por faum -einer Stunbe

erfabren, unb \i) fürcbte, ba^ e§ »or 2111cm Oberft SRicolajeff

empfinben lüirb."

60 fprecbenb, gab er feinem $ferbe bie Sporen, rife feinen

Säbel au§ ber Sd)eibe unb fprengte ben ^ommenben entgegen.
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„§urra]^! 3Jlld)aeI SroanDltiitfd&!" tief er, ben Säbel über

bem Äopfe fcbmingenb, „§urral)! ba ift bte2Remme, bie fic^ cor

bir öerftedte. §erau§ mit beinern tapfern Segen unb fte^, luie

bu mit ber 2Remmc fertig mirft!"

Dberft ^Jlicolajeff, fo plö|lid) angegriffen, ftu^te einen Slugen^

blid unb ri^ fein $ferb rüdroärtä. ©er j?apitän, ber beim 3ln:

fprengen 2l(ejei'§ eine ungefd)icftc Sßeroegung gemad}t, aber nicfet

fo lt)eit rüdträrt§ prallte lüie ber Oberft, fam jttiifdjen bie beibcn

©egner, unb ba aucb Oberft Diicolajeff feinen Segen 50g unb er

fid^ gtüifi^en jn^ei blanfen SBaffen befanb, bie über ibn bin^eg

auf einanber Io§äufcbIagen broljten, erfcbra! er fid^tlid^ unb liefe

feine 3ügel faQen, mag \i)n binderte, ficb au§ ber gefäl^rlid)en

Sage ju jieljen. 6'r bob beibe Slrme in bie ^öbe unb fpradi

ftotternb unb mit fle|)enber ©timme : „Sllefei ^etioföitfcb , baft

bu mir nicbt t)erfpro($en— ift e§ nid}t eine Summ^eit — ftede

beinen 6äbel ein — 3}ii(^ael 3tt?anomitfcb, unb bu — tapferfter

afler ilofafen , l^aft bu mir nidbt erft geftern gefagt , baf3 e§ au§

ift mit bem Sueü — bu fd^Iägft bidb ja nic^t mit einem S)efers

teur — rcer irirb 6f)riftenblut »ergießen — ftedt eure 6äbcl

ein, ibr tapferften aller SfJuffen!"

2öäbrenb er fo burdb einanber unb immer weiter jammerte,

|)atte älleyei fein ^ferb fjerumgeirorfen, unb fein ©äbel Hang

bereite auf ben 6äbel Slicolajeffl. Siefer parirte gefdbidt unb

fül)rte einen §ieb gegen Sneyei'l Äopf, bewirfte aber nur, bafj

beffen Äofa!enmü^e l^erabfiel, 2)egor, tüobi miffenb, welcb einen

guten 6cbu^ bie ^eljmü^e gegen 6äbelbiebe geiuäljrt, fprang,

ba er felbft nur ein leidjteS Ääppcben aufbatte, rafcb »om ^ferbe,

um bie SJiü^e aufjui^eben unb fie Slleyei föieber auf3ufe|5en. 2Bie

er ben ^opf lieber erbob, fd)ien bal unnötbig, benn bem Obers

ften S^icolajeff fprang ein bider SBlutftrabl au§ ber linten Seite

be§ §alfe§. ©r bäumte ficb unb redte ficb in ben 53ügeln bc(ib

empor, »äbrenb i|)n Sllejei anftarrte, tt»Dl)l al^nenb, ba^ er

feinem e^einbe, inbem er il)m bie grofee 2Iber burdbljieb, eine

tobtlidie 2öunbe beigebracht. 2lber ber Oberft redte fidb immer
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^o|)er, beugte iid) weit nov über ben §a(§ feinet uferte*, unb

iräl^renb Sjegor bei^beifprang, um iijn in feinen 3(rmcn aufju:

fangen, ba e§ ben 2lnfcbein l}atte, baf3 er »ornüberftürjen foKte,

{)ob ber Sterbenbe mit ber festen Stnftrengung nccfc einmal

feinen 2lrm, unb nnibrenb er in ber 2;i}at üortpärt» ftürjte, fiel

auc^ fein 2lrm, unterflügt t>on ber faltenben SDuc^t be» ÄörperS,

nad^ t)ortt)ärt§, unb ber ©äbel, ben er trampfbaft feftbielt, traf

auf ta^ unbebecfte §aupt 3l(efei'f\ ?)egor borte beut(id), wie

ba» Gifen in ben Änocben eintjadte. ^m felben ätugenbücfe

fanfen beibe ©egner üon ben ^l^ferben, — ber Gine, beffen

33Iut in ©trömen au» ber geöffneten 2lber fcbof], offenbar in

bemfelben 3}Jomcnte tobt, ber 3(nbere nod} mit einem 2(u§rufe

be§ S(^merjel auf ben Sippen.

Sem j?apitän, binter beffen diüden ba§ SKle» im Saufe

einer turjen 2JIinute ücr fut gegangen, unb ber 3'Iicbta öon bem

Kampfe gefebcn \)atte, gelang e8 enbtii^, bie Qü^d feinet ^fer:

be§ Jtieber 3U ergreifen unb ficb 3U tt?enben. Spracblol unb be^

»regungslo» blicfte er auf bie beiben oor ibm liegenbeu i?ämpfer,

big er ficb foweit fa^te, um über 6tirn unb Siruft ein J^reuj

na(^ bem anbern ju fcblagen. 3)egDr marf ficb in tJen 6(^nee,

fa^te ben Äopf 2lleyei'§ unb rief um §ülfe.

6» mar, aU ob tro<j ber Oebe, in meldjer ber 3tt)eitampf

ftattgefunben , ber §ütferuf an l;unbert Obren gebtungen rt>äre,

benn au§ bem Söalbe ^erauS auf bie £anbftra|e bewegte ficb mit

einem 2Jlale ein langer bunter unb fonberbarer 3iig ^on 2Jlän:

nern, SBeibern unb Hinbern, unb jmifdjen biefen f leine 4>fert)e,

bie 9]eiter ober ©epäd trugen, grunjenbe Sdjireine ,
§unbc unb

©etbier oon allerlei 3lrt. 2)er 3ug fd)ien nii^t im geringften

SBillen^, auf ben §ülferuf S)egor§ ju Ijoxdien, unb jcg über bie

Sanbftrafee binireg, oljne ftcb burcb ben 2lnblicf ber blutigen

©ruppe, felbft nictit burd) bie glüi^e be§ tapitäu§, bec ficb i"'

beffen gefaxt batte, aufbauen ju laffen. Qx\t al» bie Wüte be»

3ugeg auf ber 2anbftra|e anfam, ftocfte er, unb plö|jlid) fprang

eine oerbüllte ©eftalt üon einem ber ^ferbe unb fniete im felbeu
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2lugenbUc! neben 9}egor unb brücfte i^re Sßange an bie blaffe

Sffiange 2((ei:ei'§. 2)ie .flapuje mar ibr bei ber beftigen Seföegung

t>om Äo^Dfe gefallen, unbg)egor erfannte beim £id)te be§ SJlonbel

ein fcböneio 3igeunfrgericbt, toon bem er balb errietb, it>em e» ge^

borte. SRur einen furjen 2)loment gab 3}erunfa ibrem 6cbnterje.

<B<i)neü gefaf^t, mifcbte fie mit ibrem J^leibe taä 33Iut oon

Slleyei'l .paaren unb )3ritfte mit faltblütigfter Dtube bie 2Bunbe.

„5Der Säbel," lifpelte fte, „ift nidbt ganj burdigebrungen — er

ift ni(^t tobt, er ift nur betäubt — id) irerbe ibn bellen."

2)ann erbob fie fiä), rief bem ,3w9e^ ^er inbeffen in feiner

ganjen Sänge §alt gemacbt batte, tt)äbrenb ein §aufe üon 3i'

geunerfnaben ben beiben freigeiüorbenen, im ^-elbe betumirren:

ben $ferben nacbjagte, einige 9)egor unb bem Kapitän untoers

ftänblicbe, aber irie ein ißefebl flingenbe SBorte ju. Gin ®e=

murmel, bie unb ba ein ©efdbrei, erbob ficb au§ bem §aufen

ber 3'geuner. 95erunfa trat ibnen um einige Scbritte näber, er=

bob 'otn recbten 2lrm unb fcbrie ibnen ein einsigeS 2öort ju, auf

hjelcbe'o baiS ©emurmel fofort leifer n)urbe unb enblicb ganj ner^

ftummte, aU fid) im 3uge felbft bie alte 3igeunermutter üer=

nebmen liefj unb, mie e§ fc^ien, ber (Sn!elin beiftimmte. 3)egor

fa|) biefer ©jene mit 2tengftlicb!eit ju, unb ba fu^ ber 3ug

ttjieber in 93en)egung fe|te unb lüeiter manberte, glaubte er fdbon

SSerunfa'ä Semübungen gefd^eitert, ah5 er ju feiner j^reube bes

merfte, ba^ bie 3igeunermutter mit oier fräftigen 3!Rännern an§

ber Sc^aar jurücfblieb. ®iefe traten üor, breiteten ein grofeeS

trollene» Sind} auf ben 6d)nee unb legten Stleyei barauf. ®ann

ergriff jeber ber üier ÜRänner einen 3it'fel bei 2;ucbel, jog ibn

über bie ©cbulter, unb üon SSerunfa unb ber 3i9eunermutter

gefübvt, gingen fie gleicben unb fanften ©cbrittel, ber auf bem

gefrorenen 6cbnee faum ju boren it>ar, berfelben ©teile ju, lt)o

ter 3ug au§ bem ffialbe gebrodjen »rar. 5)egor folgte ibnen, um

ben ^yreunb nicbt ju üerlaffen , aber plo^lidb füblte er ficb ron

einem 2lrme jurüdgebalten. „§eilige 9)]utter üon Äafan !" rief

ber JTapitän, „millft bu mii$ um 3)Zitternacbt mit einem STobten
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allein laffen!" — ^egor bebac^te, ba& ber Kapitän bie Seiche

bei Ober[ten aderbing? nic^t aßein in ba§ ferne Dorf bringen

fonnte, ba| Sdejei ftiobi aufgehoben unb guter 5pf(ege fidjer fei
—

ber Oberft mar oielleic^t auii) nit^t tobt unb fonnte bei fc^nefler

.gülfe inl £eben surüdgebrac^t ttjerben, obtrobi el baju ni(^t

ben geringftcn 2lnfd}ein batte, benn ber unglüdlidje Körper lag

neben einer £ac^e oon 93hit , ba§ au§ ber geöffneten ^auptaber

berttorgeftrömt luar, fo bleicb ba, all ob nid}t ein Slropfen bei

Sebensfaftel in ibm ^urücfgebliebcn wäre. Hucb b^tte 35erunfa

bei feinem 2(nblid eine 93ett3egung mit ber ."panb gemacbt, bie

beuflic^ befagte, ba^ fie ibn für üertoren l)altt. Zxo)^ SUlem

renkte 3)egor nid)t, tva§ anzufangen. ObroobI im erften 2tugcns

blide entfd}Ioffen, mit bem tapitän bie Seicbe bei Oberften tnl

Dorf ju bringen, lief er bod^ bem üermunbeten 3t(ej:ei nad) ; aber

am Dianbe bei SBalbel angefommen, fjörte unb fab er, tro^ ans

geftrengtem Obr unb Singe, nid}tl mebr üon ben 3igeunern, bie

ibn fortgetragen, ja er ertannte felbft im 6d}nee nid)t bie ge^

ringften Spuren. 6ie it>aren oerfcbirunben, unb er febrte jum

ilapitän jurüd.

Der Oberft n^urbe auf bem Äird)bofe ju ^rjibram beftattet.

Dal Äommanbo über bie in Dufd^ni! einquartierten 5?ofafen be^

fam an feiner unb an 2llej-ei'l 6tatt ber Kapitän 93eragin. Der

3meifampf unb ber Zot) bei Oberften mad^ten im ruffifdjen 'ilx-

mce!orpl grof5Cl Sluffeben. Man inar an Dergleichen nidit gc^

möbnt unb moUte aud) nidbt jugeben , ba^ fo mal üorfommen

lonne. ?)egor unb ber .fTapitän, bie nicbt all Scfunbanten gelten

burften, ftelUen bie 6ad)e mie eine jufäüige bar, unb bal SJorn--

manbo in ^rag njoHte ben 2;ob bei Oberften tt>ie eine einfadbe

ßrmorbung beffelben betrad}tet iriffen. 2lber, wenn el fdjon

feiner i>-amilie unb feiner 3>erbinbungen h?egen fcbh?er mar.
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SKerei für einen 5)eferteur ju evflären, fo nax e§ nod& fd^merer,

it)n ber 6'rmorbung eine» 33orgefe^ten anjuftagen unb biefe»

93erbre(tenä rcegen üor ein ®erid}t ju [teilen.
'

Siefe fcferoierige

2lngelegen{)eit rerutfad^te bem ©eneralEommanbo gro^eö Äopfs

jerbred^en ; man fonnte 311 feinem Gntfc^Iuffe gelangen, unb vok

bie 2!age Eingingen, \)idt man eä für baä ©eratbenfte, tia^

©anje nai^ unb nacb in fanfte 2?ergef|enbeit finfen ju laffen.

2)ie[em thigen iluefunfticmittel ftanb nnr bie 5urd}t entgegen,

bafe SUerei eine» Jage» n^ieber erfcbeine, aber ^a)?itän SBeragin

fdbrcur bocb unb treuer, tia^ ber §etman längft feiig entf($(afeu

fein muffe, iia man üon einer fo fürcbterlii^en 2Bunbe unmöglich

genefen fönne, unb ber (SntfcbluB ftanb feft, Slleyei ^etroiritfd?

aU einen Stobten ju betracbten. 2Ran »erfolgte bie Sac^e nicbt

weiter, unb in ber Xhat max e§ nacb einiger 3eit, al^ ob 2)ers

gleicben nie gefdjeben luäre. ®a§ ©cblofe ^Inbofc^, ttJO bie Gr«

innerung an f^a^j Greignife bätte genäbrt »rerben fönnen, mar

cerfcfeloffen , benn ©raf Scbönborn trie feine Siicbte glaubten

einjufeben, ba& fie mit ben ruffifd}en Offizieren fein ©lücf bätten,

unb reilten nacb "?rag, bann ju .'pofe nacb SBien ah.

ß§ modbten ungefäfir fecb§ 2Bocben feit jener 3'iacbt be§ S^d-

fampfeä üerfloffen geroefen fein, unb SUle» fcbien nacb bem üer^

abrebeten $lane ber ruffifcben Offiziere glücflid) üon Statten ju

geben, ba Stieret nicbt lieber auf bem Si^aupla^e erfcbien unb

bieSlnnabme, bafe er tobt fei, redjtfertigte, al§ 25eragin ju

feinem Sdjreden roieber an alle» ba§, rcag ibm fo üiel 3lngft

unb Sorge eingeflößt batte, gemabnt mutbe. W\t einem SDtale,

al§ er üon einem 2)orfe jum anbern ritt , fab er jftei fcbifcirje

i?erle au» bem ©ebege betnortreten unb fid^ it)m in ben 2Beg

ftellen. Gr glaubte im erften 2tugenblide an einen 3iaubanfall,

unb war fi^on im ^Begriffe, fein $ferb jur ^hid^t ju rcenben,

al» ibn bie untertbänige Stellung ber beiben ©eftaltcn unb ibre

fle^entlicbe ©eberbe berubigte. Sofort Ijerrfcbte er fie mit ber

i^rage an, roal fie auf feinem 2öege ju tbun b^itten.

„i^ätercbcn," fagte ber Sine ber Seiben mit bem fanfteften
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3;one in ber Stimme, „5!?äterci)en , wir [inb arme 3'geuner unb

tommen nur, um t)on beiner öjnabe .§ü(fe 5U verlangen. Se;

freie un» t»Dn einem (äftigen ©afte, ber uns an 2(llem l^inbert,

unb üon bem unfere 'ißrinjclliu nic^t laffen »ilt. G» märe un§

ja ganj red}t, i^n mit un§ fortjuuel^men nad} Ungarn unb i^n

aU unfern 93ruber anjuertennen , menn er un§ nur ju @troa§

nül^ märe. Slber ie|5t, ba er bunt bie ."i^unft unferer ^rinjeffin

mieber geseilt ift, ^eigt fid}«!, bafs mir ibn ju 5Rid)ll brau(ten

fönnen. (Sr ift ju SRid)t§ mefir gef(tidEt, ju feiner ber ilünfte unb

SBiffcnfitaftcn, bie un^ arme Si'jeuner ernähren, benn fic^," —
unb ben Ringer auf bie Stirn (egenb fc^te ber Sprecher ^in^u:

„benn fief), bai3 2>öge((ten, ba'o barin fafe, ift i^m mabrf(teinlidj

burcb bie Spalte im Sdjäbel baüongefiogen, el)c 93erunfa bie

§anb barauf legen fonnte."

„2Ba'§ fitmaßet itjr mir ba üou 33erunfa unb 355gel(ten unb

läftigem ©afte »or?" brummte ber Kapitän. „2ßa^ unb 2Ben

meint i^r? Spredjt boit mie oernünftige (Ft^riften, ba^ man euit

üerftebe unb niitt mie gottüetfluc^te .'pcibcn, bie ibr feib, in 93i(=

bem unb 3iätbfeln."

„5Bir fpredbcn tiom §etman SUeyei ^^etromitfd}," nabm ber

2Inbere ^oa^ 2ßort, „6r ift nocb immer bei un^5 üerftcrft, unb

gegen bie ^rinjeffin, bie in ibn üeinarrt ift, bürfen mir 3Jicbt»

tbun, i§ mürbe unä fonft fdjlecfet ergeben, benn menn fie un^ böfe

mirb, ftnb mir üerloren. 6:3 tann 3Jiemanb auf ber Grbe tanjen,

fingen unb bie S^funft beuten mie ile, unb Siiemanb mie fie

tennt fo Dic(e gebcime Äünfte. Sarum moüten mir bir fagen,

menn ibr ben 2((ejei ^ctromitf(t mieber I)abcn moüt, seigen mir

eud) ben 5Beg in ben 3?erftcd, mo ibr i^n bolen fcnnt."

'!pat)el Sergemitfcb, ber mit einem 3Rak alle feine unb bc»

ganjen Offijiertorp^ 3?erlcgenl;eiten mieber auftaueben fal), ber

nidit'j babei geminnen fonnte, menn man 2l(cj;ei'l babbaft mürbe,

mol^l aber verlieren, menn biefcr mit beiler c'paut baüonfam unb

mieber in feine Stelle, bie er felbft jeßt inne batte,. eingefeßt

mürbe; nicbt t»erftebenb, roa§ bie 3igeuner betreff» ber SSernunft
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SKeyei'l angebeutet I)atten, — gertett) in ^oxn, mad}te bie

©eifeel üom 6atte( log unb fprengte auf bie beiben 3igeuner ein.

S)iefe fprangen erfd)rocfen über bie §ecfe, »robin ibnen bev ex--

grimmte Jlapitän nicbt folgen fonnte, unb borten nur nocb Don

ferne, inie er fie mit bunbert ii'nuten^ieben bebrobte, roenn fie

ficb nod) einmal üor ibm feben liefen, ober irgenb ein 2Bort über

äKepei ^etromitfcb mittbeiiten.

S)er i?apitän n?uBte, baj? alle ißerfegenbeiten ein @nbe bätten,

lüenn nur nocb ätoei 2;age über bie ©efi^idbte, mie fie jeM ftanb,

l)ingingen. S)er §etman mar al§ tobt in§ 93ucb eingetragen, unb

mit biefem $Bu(fte foflte — ber 93efeI)I mar fcbon ba — über:

morgen bag ganje 5lrmee!ort?!S aufbrecben , um fcbleunigft nacb

[Rufetanb jurüdfäufebren.

2)ie§ gef(^ab aud) in ber Z\^at, unb aU ficb be§ (^rüblingS

erfte ©onnenftrablen seigten, al» ber Sdjnee ju fdimeljen begann,

mar, nodb t»or bem 2öinter, ber minter(id)e ©aft, ba§ ruffifdie

SlrmeeEorp», awo ber ©egenb nerfcbmunben. 2ln einem unb bem;

felben ^^age bracben fie in atlen Quartieren be» Söeraunerfreife^

auf unb jogen auf ibren lei^tfü^igen ^ferben rafdb bem SRorben

entgegen.

Sötan mar im 5)orfe ^ufd^nif, mo man ftd^ fo fel^r gefreut

platte, bie läfligen ©äfte \o§ ju fein, febr erftaunt unb erfd)rDden,

at§ man eine§ SD^orgenS mieber eine .tofafenuniform erblicfte.

2lDe§ lief sufammen, um ben einfamen J?ofafen, ber üor ber

SRüble mie ein Träumer auf unb ah ging unb ebne Unterlaß

üor ficb bintäcbette, ju betradbten, unb erft nacb langer Prüfung

erfannte man in bem Iäd)elnben ©efic^te, ba§ fiä) gewaltig ges

änbert b^tte, ben §etman, ber cbemall l)\ex fommanbirte.

'tSlan batte ibn biefen 2)brgen auf ber Sdiimeüe ber 0}Mble

fcblafenb gefunben. 2)ie 2RülIerfned}te erääblten, ba§ fie in ber

SRadbt ein ©eräufcb gebort unb burcb baS ^'^nfter gefeben, mie

jmei DJKinner einen brittcu üor bem §aufe rom ^ferbe boben

unb mie fie bann ein a)labcben, ba§ ficb an ibn flammerte, fort=

tiffen , e§ auf ba§ leer gemorbene ^^ferb banben unb gleid? barauf
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mit bem 2)]äbc()en im ©alopp fortritten. SaS ganje ©c^aufpiet

^abe etiüa^j fo ©efpenftifc^eä gef)abt, bafe fte, bie 2)IüUergefenen,

it)äl)renb bev Dtai^t nicfet nacb3ufel;cn lüagten unb baft fie erft am

2)iorgen erfannten, baB e§ ein njirflic^er unb leibhaftiger 5[Renf(^

ttjar, ben man üor bie 3:büre beiS ÜHüfierg gefelU batte. 2)ie

Sufcbnifer batten beim 2(nbIicE be§ §etmang rafdjer aU ber

Kapitän üerftanben, ma§ bie B'genner mit bem au^^geflogenen

$8ögeld)en meinten. Ob cio in ber Zi)at, vok ^em fagten, burcb

bie Spalte ber §irnfcbale entzogen, ober ob feine Siebe unb alle

bie 5Borgänge ber legten 2Bod}en ba§ fleine 3?ögfein, ben Sßers

ftanb be-3 §etman'§, erbvücften, ttjir njiffen e§ nicbt; tt?ir fennen

eben fo tnenig bie ^Sorgänge unb ßreigniffe im 3igeii"i-'r(ciger.

Slucb gelang el gleicb an jenem 3;age unb in aller fiinftigen 3eit

ben ^i^agc" '^^^ Sufdjnifer nicbt, etn^a? ^läbereg ju erfabren.

Slleyei ^etrowitfd} batte feine ganje 33ergangenbeit, felbft feinen

Slamen, üergeffen. ©eine geroöbnlicben 5lntnjovten beftanben in

einem gleicbmäfeigen Scicbeln.

2)er 2Rü[ler, ber ein guter 2)^ann mar, biflt e§ für feine

$flid}t, ben ©aft, ber ibm auf fo fonbcrbare JBeife befdiert

ttorben, bei ficb aufjunebmen, unb ta eg berfelbe ücrftanb, mit

^ferben umjugeben unb ftcb bei biefen im Stalle lieber unb beffer

bcfanb, aU in @efel(|d)aft uon !IRenfd)en, mad)te er ibn ju feinem

^'utfdjer, unb ber ä>erfaffer biefer ©efdjicbte erinnert ficb, üon

bem alten graubaarigen JHuffen oft nacb ^^rag futfd}irt irorben

gu fein, »nenn ber 3?ater »om 5Racbbar ÜDiüüer bie ^ferbe mietbete,

^m Saufe ber ^abre üergaf? ber ruffifcbe i^utfcb^r bie fran=

jöfifdie, beutfcbe unb felbft feine SDhitterfpradje, obne, ba er immer

in ber Ginfamfeit lebte, bie Spracbe bea Sanbeio erlernt ju baben.

60 erfdjien er, itenn er notbgebrungen auf eine ^rt^Oe antrt>orten

mu^te, nocb tinbifcber al-S er irar, unb bie 33auern bitten, fo

lange er lebte, Piel über ibn 3U lai^en.



S^ a n t e ä? e I e n c.

6ine 3^ami!icngefd)icf)te.

@iS ift mir, all lüäre c§ geftern gefdje^en. Unb boc^ Hegt

eine ganje SBeltgefc^id^te jroifd)en bamati unb fieute. Santalg

fprac^ man nD(t öon bem S^obe 9iapDleon§ aU von etvoaä SJJeuem;

freiließ bauerte in einem bö^mi[d)en 3)otfe ba§ ?teue mehrere

3af)re ; bamall fa^en nod^ bie 33curbonen auf bem 2;^rDne unb

galt unfer Jlaifer i^ran5 noi^ für einen gan3 guten ^aifer '^xan^.

G» ift alfo fc^on lange ^ex. 2:rD^bem erinnere id) xnxd) genau.

2)ie SDlutter ftanb auf einem Stuhle unb räumte bie Schalen

unb 2;affen , bie fie eben gefpült batte , beim 6c^eine eine» S^alg»

lidjteB, in ben ©lagfcbranf; id) ftanb auf ebenem 58oben unb

reichte ibr bie ^taffen unb ©dualen üom Stifc^e unb mar ftolj

barauf, micb nüi^ii^ mad}en ju fönnen, benn icb wax fcbon

fteben ^abre alt. 2)ie 2:af)en mürben in jmei ^Reiben aufgefteüt;

üor fie bin aber, in bie oorberfte 9ieibe, ftedte bie 2)ktter ac^t

fcböne, g(eicb f(^(anfe, beinabe alle mit ©olbränbern eingefaßte

5]Bor^ellanbecber mit §enfeln, njeldje fämmtlic^ t>orn auf bem

Saucbe, im Innern einel golbenen SixUl§ ober eine» ©(ten»

tvanjea bie ^nfcbrift : „2lnbenfen an .tarlSbab" trugen. Zxo^

ibrer ßinförmigteit maren fie ber Stülj bei ®la»fcbranfe§, unb

fo oft icb ber älktter einen reicbte, laS icb, um mid^ in ber faum
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ertüorbenen ^un[t be§ 2efen§ ju üben, mit lauter Stimme:

„Slnbenten an i^art^bab." S^iefe 2lnbenfen an ^axUbat tarnen

ade vom ©rofeüater, bet feiner ©ic^t ju ©efatlen jebe§ ^a^r ba§

genannte Sab befucfcte unb jebe^ '^a\)x einen fcli^en 93ecber beim=

brad)te unb meiner 2Kutter fdicnttc. ^hx 2Bunfd) föar , enbli(^

ein üDÜe^ 2)ul3enb ju beril3en. 2ßa§ mid} betrifft, fo machte f*on

bie a(ttfa(i)e Snfcbrift ben Ginbrudt auf mid}, aB ob alle Sln^

benfen au§ Äarlsbab fämen, unb tt>enn xä) irgenbtt)o üon einem

Slnbcnfen fpred}en borte, pflegte tcb ju fragen: „6in 2lnbenfen

üon iiarlsbab?" — lIReine aJiutter nax ftol^ auf ibren ©Ia§ä

fd)ranf, obmobt won feinem ^nbalte feiten ©ebraud) gemad)t

fturbe ; aber aucb icb tuurbe ftolj , menn ibn bie SJ^utter fo f(b5n

orbncte unb aile? ^Bercjolbete t>ornbin fteüte. „So einen ©(as:

f^ranf," fagte id} mir, „baben bodi nur mir in ganj £ittani§."

2)a§ wat aber aucb toa\)v, benn „2Bir" maren bie reicbften fieute

be§ ganjen Sorfe?. „2öir," b. i. aJielc^ior 93rant unb Sobn,

b. i. mein ©rcfjüater unb mein 3>ater, mürben menigften^ auf

^manjig b;§ fünfunbjtranjig 3;aufenb ©ulben Gonüentionsmünje

gefd}ätit, unb t}a§ mar üiel in bamaligcr 3eit unb bortiger ©egenb.

3)abei mürbe nod} ba'5 alte, f(eine §aug be^ ©rofevatcr» unb bac>

etma§ gröfsere unb neuere, baä er btnter bem feinigen für ben

Sobn gebaut batte , bie Staltung t>or bem §aufe mit jmei $fer:

ben nnb brei ^üben barin unb enblii^ ein gute§ Stüd ^^^b nid)t

mitgeredjnet. 5'ragte id) meinen Später: „2Ba§ bift bu eigentli*,

SBater?" antwortete er mir mit ftoljem 3?crciufetfcin lad^elnb:

„®ir fmb Unternebmer, 2Bir, 2Jield?ior 53rant u. Sobn. 2^a

bev Spater immer „2Bir" fagte, bielt id} mid} ebenfaüe für einen

Unternebmer unb mar ebenfalls ftol3 barauf, ein Unternebmer

ju fein. DJ^it biefem 5titel aber, ber mir früb ein grofeee SBe:

mu^tfein gab, üerbielt e3 lld} fo. SBcber ber Staat nccb irgenb

eine $atrimoniatberrfd}aft tonnte bamala ben geringften 33au

eine» Sammcg, eine§ 5?icinaln?egc§ , einer Srüde unb bergleicben

unfcrnebmcn, o^nc t>on ben 53eamtcn aufg Scbredlicbfte betrogen

3u merben. SDIan 30g ei? t»or, fo(d}e Unterncbmungen bem 2Benig[t=
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net)menben ju übcrlaffen iinb biefem einen Keinen ©eiüinn ju

gönnen. 2)abei fam man am beften ireg. 6o((te menigflnebmenbe

Unternebnier maren 93ater unb ©rofeüatcr, SDIeli^ior Srant unb

(£obn. TOein ©rüfeüater )^atte ba§ @e|cbäft bcgrünbet unb ftanb

im Diufe eine! in feiner Qaä^e ausgcseicbneten DO^Janne^ unb biefe

befonberS feit einer Unternebmung, bie ibn bcinabe ju ©runbe

gericbtet bätte. 6"r bat bie ©efdbicbte oft genug erjäblt.

Sa mar nämlicb einmal — mein SBater mar bamal§ nodb

ein ^'inb — einitje ©tunben meit üon unferem 2)Drfe eine Srürfc

ju bauen; e§ »erftanb ficb mie »on felbft, bafe fie 2)^eld}ior S3rant

bauen merbe. SIber ba fanb er bei ber 2Zu5biefung einen 2)]ann,

ber ibm fd^on mebrere 2}^a(e entgegengetreten mar unb offenbar

ben beften ffiiücn b^tte, 2)]eIdbior ju terbrängen. S)iefen äcn--

furrenten burfte man nid}t auffommen laffen. 2)Iein ©rc^üater

ärgerte ficb unb in feinem Sterger nabm er immer meniger unb

meniger, big ibm ber 58au ber 33rücfe jugef(^(agen mürbe. -Iiun

crft, beim £äcbeln feinet ©egnerg unb bei füblerem 93lute, merfte

er, tia^ er unb nidbt fein ^onturrent ber ruinirte 2)lann mar.

3iuf brei 6tunben in ber Umgegenb mar fein ©teinbrudb, ben

er beim 93aue bätte benu^en fönnen; er mirb gejmungen fein,

ben 6tein au§ fo meiter g^erne bei"beitommen ju laffen, unb bie

Stranaportfoften merben eine größere ©urnme auSmadjen, al»

ibm ber 6taat für bie ganje Srüde jablte. ^traurig betrad}tete

er bie ©teile, mo bie Srüde fteben unb mo er fein ganjeS SSer«

mögen in§ SBaffer üerfenfen follte; traurig umlreiSte er biefc

©teile feineö 9Juine». 9tur mandwal blieb er fteben, um fein

ganjeS Unglüd ju überbenfen, unb bobrte er mit feinem ©tode

in bie ©rbe, gerabe fo, mie fidj ber traurige ©ebanfe an Serfall

unb Hrmutb immer tiefer in fein ^erj bobrte. ©o bobrte er,

auf einem §ügel ftebenb unb nocbmal^ auf feine Unglüd'oftelle

jurüdblidenb — aber ba mollte ber ©tod nidjt meiter in ben

SBoben; etma-3 ©teinbarteä bidt ib" auf- ßi" leudbtenber ®es

baute fnbr meinem ©rofeüater burd) ben fopf ; er grub mit ©tod

unb 2;afd}enmeffer, er grub eifrig mie ein Ül^aulrourf — er nabm
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enblic^ ^änbc unt> 9uige( ju §ül'fe — unb o @(ücf ! — er ^atte

einen Stein gefunden, einen «Reifen, inie er i^n für feine 93rüc{e

nidjt beffer ^äüe befteKen tonnen — nidjt f)unbert ©dbvitte com

Saupla^e. 6c n?at gerettet — er ftecfte bie ^älfte ber Summe,

bie ibm ber Staat jablte, aU reinen ©eroinn in bie ^^afcbe. Seit

jener 3eit galt er für einen 2)Iann, mit bem 5Riemanb tonEuriiren

!önne, unb baute er adein, fpciter in ^iompagnie mit meinem

35ater, alle ä>icina(ircge, örüden, Sämme, Sc^ult)äufer, auf

njenigfteng adbt Stunben in ber OJunbe.

2)a§ 3J[üe» mufjte icb fe^r früb, nämlich baJ5 tun Unters

nebmer unb reicbe Seute unb enblid) aud}, bajj irir „nobel"

iraren, benn roir fprac^eu beutfdb im §aufe unb nur noble Seute

fprad^en bamaly beutfcb in 93öbmen; cjediifcb fpracb nur ba§ ges

meine 3>Dlf. ^cb munberte micb barum nii^t, bafe un§ fo fiele

noble 2eute, 93eamte unb öiele ^^rembe, bie aße beutfcb fpracben,

befudjten — unb id} mar gar nicbt erftaunt, al^ e§ an jenem

Slbenb, ba ic^ ber DJhittcr bie 2:af)en unb bie Stnbenfen an i?arl^5

bab reid)te, an bie S^üre Hopfte unb gtoei greiufce eintraten, bie

febr üorne^m au^fai^en, befonbcr» ber (Eine, ber ©röf^ere unb

jüngere.

Gr trug eine grofee ungarifdje Sunba, ober 2)^antel mit

Sfermeln, ber norn üiele gangfd^nüre Iiatte, bereu eine bid unb

in üielfad^en knoten über bie Sdjultcr geworfen njar unb rüd:

ntärt» eine grofee mit ©o(b gemifdite Cuafte berabfallen liefe.

2Bäl;reub er mit ber einen c^anb in ben Scbnüren fpiclte, bielt

bie anbere eine ebenfalls fremblänbifi^ au§fet)enbe 3'ifd>otterj

müt^e, me benn bie ganje Grfdieinung mit bem bamall nodb

feltenen Scbnurrbarte ctrcag g-rembartige» balle. Scbnurrbart

unb Slblernafe gaben bem fd}önen ©efidjte etit»a§ febr 2)?änn:

liebe», tt)äbrenb bod) 2Jiunb unb 3lugcn immer febr milbc, meid)

unb beinalje nieibli(^ lädicllen. 9)tan mufile ben jungen SDiann,

ber übrigen« jünger fi^ien al» er mar, gleidb lieb tjaben, unb

tro^ feinem Dornebmcn, capalicrmäfiigen Sluefeben füllte man

ficb t>oi) gleid? terlvaut mit i^m. Und) fab er mir fe^r auf=
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ntunternb ju, aU idfe m'\ä) näf^erte, um feine 33unba ju betrachten,

fo aufmunternb, bafe ii) an ber großen Guafte balb »ie an einer

^lingelfcbnur jog. @r bielt fiit ftiffe unb fd^iüetgfam nal)e ber

%i)üxe, toa\)xent} ber anbere Jrembe, ein Heiner, febr beiteg^

lieber SD'lann üon ungefä{}r fünfjig ^abren, auf nteine SRutter

jutrat, einen Sricf au§ ber Safere jog unb mit einer 3u"9e, bie

eben fo bemeglicb fcbien mie feine ganje ©eftalt, rafdb eine 2Renge

.•iTompHmente berüorbracbte, fid^ aU §errn ©reger 2lltmann, ben

anbern al§ feinen Sd)mager SSilbelm ©erbaru üorftente unb,

ben $8rief überreicbenb , ibn al§ ein ßmpfeblung§fcbreiben an=

fünbigte, ba§ üom 93ruber meiner 3;)ktter fomme, unb fofort

im rafcbeften S^i%e. 6r tvax nicbt jebn 2Rinuten in ber 6tube,

all tüh fcbon feine SIbfunft fannten, einen Sücf in feine 50er;

bältniffe ttierfen !onnten unb al§ er fcbon bie Sd^önbeit unferer

©egenb, bie £age unfereS ,^aufe§, ja felbft ben SReicbtbum be§

©Ia§fdbrante§ getobt, mid) einen fdjönen ^""9^" genannt, bie

SBefdbmerlic^ feiten ber Dieife betfagt unb bebauert batte, ben SSatcr

nidbt ju ^aufe ju finben. 2)leinc 2Rutter batte faum 3eit, ibrc

greube barüber augjubrücfen, ba^ fie Gm)?fot)Iene ibre§ 5Bruber§

empfangen unb fiob über bie Unorbnung auf bem Stifd^e ju ent»

fcbulbigen. Sie n^ar überjeugt, ba^ fie l)\ei ätt»ei auSgejeicbnete

2)^änner begrübe. ^l)X 93ruber, Seigrer an ber §auptfd}ule einer

großen Stabt, b. i. einer Stabt üon ftebentaufenb ©inn^obnern,

ber ©elebrte ber g^amilie, auf beffen SBort meine 2Rutter tnel

gab , batte fie ja empfobfen

!

ß» tbat mir febr leib, al§ meine 3Jlutter bie beiben gremben

jum ©ro^üater binüber fübrte unb mir nicbt erlaubte mitjugeben.

3d) l)ätte ben fcbonen 2Rann in ber ungarifcben 23unba gerne

nocb lange betrad^tet unb beinabe eben fo gerne feinen Üeinen

bidfen Segleiter plaubern boren. Unb ftiabrbaft n?ebe tbat ee mir,

üpn ber ©cfeQfcbaft au§gefd}(offen ju fein, aU gleidb barauf in

ber Äücbe ber ©roBmutter ein arge§ SBacfen unb 5lDd}en losging.

^i) batte ben einen Zxc^t, menigften§ nicbt au§ ber Äüdje gcs

njiefen ju merben, unb icb Fonnte febr ttiobl bemerten, mieSRutter
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unb ©rofemutter, bie ah- iinb ju^ingcn, bebeutungSoone Slide

tauicf)ten. 3cfe a^nte, baf5 c\mai ©rofeeä unb 2luf?ercrbettlUcfee§

Dorging. 2:ante ^detie wax fe^r fdjjreigfam , iraS titid) felir

»runberte, ba fie fonft §auä unb §of mit ©eptaubcr unb ©e=

fang erfüllte. Wl)x ncij rounberte e§ mic^, taf, bie @i-of,nuttter

il}re jDd)ter, befagte Xante §clenc, bie immer febr propre ge=

fleibet rcar unb bie, nad) bem 2tu§brude be§ ©rDf5üaterö, immer

au»fab , alg bätte man fie eben au§ einem SBücbscben genommen,

beute nicbt fdjön genug getleibet fanb. Sonft fanb fie, bafe iljr

Slodbterd^en für ein 2)orfmäbd)en fid) nie! ju fd}ön anjiebc unb

t»iel ju »iel 3eit barauf nertnenbe. ^eute fanb fie bas ©egen-

tbeil, unb 5tante Helene fträubte ficb ganj gegen ibre Sktur, ein

f^önereg ^(eib ober it»enigften§ eine bübfdiere Sdjürje anjulegen.

2)ie 2Bc(t fd}ien mir auf ben Hopf gefteüt unb iij fab ©ro^utter,

DJ^utter unb Xante mit großen Slugen an. Tlit ber Xante \)attt

i(t einige^j Sllitfeib, benn bie ©rof;mutter fagte ibr, [\e ftede fidb

bumm an unb miffe mit ben ^remben fein ÜBort ju fpredien;

barüber üerrcunberte icb mi(^ nocb mcbr al§ über alle» 2(nbere,

benn nid}t einmal, fonbern bimbert TlaU batte idb e§ an^ bem

lllunbe meinet ©rofenatcrxi gebort, nie fdiabe e§ fei, baj? au§

bem 2)täbd?en fein ^nn^i geworben; ba* bätte einen Slbfofaten

gegeben, ber alle 2Inbern auf jn^anjig 2ReiIen im Umfreife in

ben Sad geftedt bätte. 3i<^ v>n^te ja au^erbem, baf, fie ber

©rof5t>ater bei ben fdjruierigften ©cfd?äften, bei ten t»ern?idelteften

Stufirägen üerwenbete, baf; er fie mit ben bodiften f. t SBeamten,

mit benen er in Serübrung tam, üerbanbeln lie|. Unb bie foüte

mit 61nem dJtak bumm geworben fein. 6x1 ftanb an jenem Stbenbe

nii^t» auf biefer Grbe feft für mid^ ; icb »erftanb bie SBelt nicbt

mel}r. SIber e§ ging mir bocb ein £id;t auf, alg bie ©ro^mutter

einen Slugenblid, ba bie Xante bie M<i)i t»erlaffen ^atte, he--

nu^te, um meiner 3Jlutter rafcb 3U5uflüftern : „^u lr»irft bicb

über5eugen, Sopbie'cben, e§ ift ein Ji^eier. 2Ba§ ber Side ba

üon SBoHgefc^äften fpricbt, ba'5 ift 2(üe§ ©eflunfer. Sr^inn ift

nod) ein ©ef(^äft§mann »regen ber SBoQe in biefe raalbige ©egenb

SDJoriS $artmaiin, 5Bcvte. VI. 30
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gefommen? ^d) roette I;unbert gegen einS: e§ ift ein {jreier, ber

megen meiner ^efene fcmmt, unb ber ©elbfc^nabel Don 2Räbel

])at'» äuerft gemerft. §ab' icb fie bocb mein Sebtag n'idjt fo

fc^üc^tern unb einfältig ge)'et)en."

„9htn, unb wenn e§ njäre?" fragte meine 2)Iutter unb fügte

[tolj t)in}u: „@in DJlann, ben mein 23ruber empfiehlt, ift gemi^

empfeblenicttjertb."

„3j($ fage nid}t 9iein/' gab bie ©ro^mutter ju, „unb \i>

üiel man fe^en unb |)ören fann, ift eic ein rec^t netter junger

2Rann, ber fic^ aud^ in ber 2Be(t umgefeben bat. (ir ^at ganj

Ungarn bur($rei»t unb tam, ©ott »eife mie Weit, biio an bie

türEifc^e ©ränje, rco aüe Seute ©olbaten finb, unb er erjäblt

ganj fi^ijn baüon."

„SBenn ibn mein 93ruber empfiehlt, " fagte itieber meine

SRutter, „fo ift er gerti§ ein redit gebilbeter SDJann, benn mein

33ruber gebt nur mit gebilbeten SJlännern um."

„Saüon bin icb überjeugt," beftätigte lieber bie ©ro^mutter,

aber fie fügte etwal bebentlii^ binäu: „5)ein 58ruber ift ein ©es

(ebiter — nun mir roiffen ja, n^ie ©etebrte fmb — auf rceltlicfee

2tngelegen!beiten oerfteben fie ftcb fcbtecbt. S)ein SSruber, ic^ raiü

bicb nicbt beleibigen, Sopbie'cben, bat'§ aucb nicbt fo n?eit gebra(^t,

alä e§ ein gefcbicfter 2)knn bringen fönnte. ?iun mag biefer

§err ©erbarb ein ganj gefcbicfter 2Rann fein unb ein fcböner

2Jtann ift er gemi^, ob er aber barum eine gute Partie ift, »oie

ttjir fte ©Dtttob für unfere §e[ene mit Diec^t beanfprucben bürfen,

üb feine Umftänbe berart finb, baf3 jebntaufenb ©ulben 2)^itgift

— aber," unterbracb fi^ biet bie ©ro$mutter unb reanbte ficb

mir ju, „ba ftebt ber tieine £ump unb borcbt auf jebel SBort,

ba§ mv fprec^en — man fann gar nicbt mebr reben, obne t>on

biefem !(einen Sßolfe belaufcbt ju rcerben."

Sei biefen SBorten fafete fie midb an beiben 6(^ultern unb

fcbob micb jur ^ücbe binaul. ^(^ mar febr unglüdtlicb, fo plö^;

Hdb au§ bem gamiliengebeimniffe auSgefcbloffen ju fein unb bradb

in SBeinen au^\ Zante. ßelene, bie eben aul ber ©tube trat,
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"^ob mid) ju fii$ empor unb füfete mid} mit nod) gvölerer 3ärt=

lid)feit aU fonft unb madjte mir, ifäbrenb fie mic^ in unfere

SBoljnitng jurürftrug, alle moglidjeu ^Iscrfprcc^ungen, um mid?

3um £(^iDeigen ju bringen. 2tud) n^ifcbte id) mir [ogleicb bie

Stijränen ab unb füllte ba» 33ebürfni6, ibr für if)re ^ärtUcbfeit

unb für ifire 35erfprec^ungen meine Santbarfeit ju ben^eifen, ins

bem i(^ il)r ten ^nlialt beä @efpräd)e§ üon 30^utter unb ©io§:

mutier üerrietl}, „!Iante §etene/' fagte id}, „bcr fc^öne junge

2Rann ift ein freier unb bat ^n^ Sa^b gefeiten, mo alle £eute

©olbaten fmb, unb bann ift ncd) eliüa^ üon jobutaufenb ©ulben

babei, aber ob er eine gute Partie ift unb non ben ttieltlic^en

2lnge{egcnl;eiten meife ber Onfel Scbulmeifter unb meiBbie@rofej

mutter auc^ nid)t§, aber ber Ontel Sc^ulmeifter fennt lauter ge^

fdjidte £eute."

SRacbbem mid) bie Spante balte ausfprei^en laffen, befalil fie

mir ju fd)meigen unb fagte mir, »enn id) recbt btap fein unb

feinen Särm machen motlte, fo lange bie gremben im §aufe fmb,

fo h?erbe fie mir ein 6tüd ^fanntudjen Ijerunterbringen.

2tber fie brachte feinen ^fann!ud}en. ^d) unb mein fleine^

Srüberdien blieben ben ganjen Stbenb in größter (Sinfamfeit.

211» ber 35ater fpät (;eimfam , Ijolk ibn fogleid? bie 30lutter bin^

über äum 3iad}teffen. 6ie felbft tam balb barauf jurücf, um
ung in§ Sett ju legen. Slllcin bie aufregenben 3Sorgänge biefeS

2tbenb§ liefen mid) nic|t fd}lafcn unb üon unferer Äinberftube

au§, bie mit ber großen 2Bol)nftube burc^ eine grof5e Ocffnung,

in welcher ber Ofen ftanb, ber beibe 3iwmer ^eijt, in SSerbin^

bung mar, fonnte id) Stile» ^oren, \va^ brinnen ßorging unb

fogar fe^en, »renn xd) micb in meinem 23ette nur ein menig aufs

Tid)tete. ?lacb bem Diadjteffen tam mein 2>ater mit ber iDIutter

in bie Söo^nftube jurücf. 5)ie 2)Jutter reid)te itjm illeiber jum

2öecbfeln, er aber fagte, inbem er einen anbern IHod anjog:

„©» n^ar nur eine 2lu§rebe, baf5 icb ben SRcd medifeln mollte,

meit id^ mit bir allein 5U fpredjen münfcbte. SBei^t bu, Sopl)ie,

baf3 mir bie jmei Seutc^en gar nicbt gefallen!"
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„3Bte," rief meine DJktter erftaunt, „jrcei 2Ränner, bie mein

Sßruber empfiehlt?"

„2)ie Gmpfe^Iung beineS SSvuber^ in @t)ren , fiel)t mir biefer

§err älltmann fo xedjt rcie ein 6pi|bube au§. 6t fpri(^t fo

fd^rectU(^ üiel, aU braud}te er bie Dielen Sieben, um f\ä} ba^inter

3U üerftecfen; ba§ inei^ ic^ au§ bem ©efct^äfte, ba^ bie £eute,

bie fo t»iel reben, nid^t üiet taugen unb bafe bie Seute, bie üiel

toon ®elb reben , niäjt üiel ©elb ^aben."

„Unb ber Stnbere ?" fragte meine DJJutter.

„ßin fi^öner 2)knn, o ja, ein fe^r fcfeöner 3Diann — fel^r

ein fi^öner 3Rann ,
gewi^ auc^ ein guter 0}lenf(^ unb njenn er

fprid^t, t^ut er'g of)ne ^^ral^lerei unb irie \ij »ermutige auc^ nur

barum, »eil iljm ber Stnbere gefagt Ijat, ba| er fpre(^en mup.

SCber er ift mir üerbäi^tig, ftjeil er mit bem 2lnbern ift. ßr ift

nicbt fein eigener §err, ber Stnbere tenft unb leitet i^n unb ireil

er ein fo fc^öner 2)iann ift, fo glaube \^, ba§ ber ätnbere mit

il)m fpetutirt."

„^aju ift er benn bod) fd^on ju alt ," ermiberte meine SDtutter,

„aucb mu^ er fc^on ju erfahren fein, um fi(^ mie ein 2)läbc^en

gängeln ju laffen, ein 2Jiann, ber fo gro^e Steifen mad)te,"

„^a biefe Steifen," fagte mein 33ater fopffc^iüttelnb— „üon ^un^

bert Steifenben ftnb neununbneunjig Abenteurer, bleibe im Sanbe

unb näl)re bid^ reblic^, unb mo ift er gelcefen? 3" Ungarn, tttobin

aÜe SSanterottirer laufen, meil e§ bort feine @efe^e gibt; märe

er in Saufen ober in ^reu^en gemefen , ic^ ^ätte nidjtsS bagegen,

Ungarn ift mir oerbäcbtig. ^nbeffen ," fügte mein 5ßater bi"3u,

„icb lüitl nid^t Porfc^neU urt^eilen unb mitl bem jungen 2)tanne

nid^t Unrei^t t^un, benn er fielet gang orbentlid^ unb einnebmenb

au§. UebrigenS tüirb man ficb ja erfunbigen unb lüirb ber 2)tann,

beüor e§ jum klappen fommt, mit ber 6pra(i)e \)txavi^xMtv.

muffen. %(xi\i bin ic^ ja ba, ber SSruber, unb ift ber SSater ba.

5öir n^erben feben."

6o fprec^enb, »erlief ber 93ater mieber ba§ Sitttmer, um ju

ben ©äften ^inüberjuge^en ; bie ÜRutter hängte feinen StodE in
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ben Sc^ran! imb lüotlte eben ju iin§ |)erüberfommen, um md)

ben tinbern 311 feben, aU bie 2;büre aufflog unb meine fcböne

3;ante §e(ene bereinftürjte. 3mar einmal im 3immer raufste man

nicbt, roa^ fie fo eilig ba äu t^un f)atte, benn fie blieb rubig an

ber 2;büre fteben unb fagte ni(^t§. 2Reine SO^utter fab fie an

unb fragte, iraä fie njoilte, ba muvbe fie miebev lebenbig unb

rief: „©opbie, ireiB ©ott, fo ein SJIann ift mit mit einem balben

^opf lieber, all ein ^Heuberg mit s^ei iiiöpfen."

„2Jtan follte mirflid} glauben, baf; bu fdjon üerliebt bift,"

fagte meine 2)tutter mit einigem SSorttJurf in ber 6timme.

„3a," ernjiberte bie %ank mit gntfcbiebenbeit, „icb bin e§,"

unb babei bob fie ben topf in bie ^öbe unb fab meine 2Rutter

fo beraulforbernb an, ba| id^ glaubte, fie »ollte ju Raufen an^

fangen.

„Slber §elene," fagte meine SHutter bef^n3i(btigenb, „bu bift

ja ein gefcbeibte§ 2)läbcben. So ein 6cbritt mill überlegt fein—
bu bift ja fonft nicbt fo. 2Uan meife ja no(^ gar nicbtä üon biefent

SDtanne, unb ob er ju bir pa|t, unb feine SSermögcnsüerbält^

niffe
—

"

„®a§ ift mir 2ltle§ glei(^gültig ! liefen ober .deinen," rief

bie f(^öne Spante, unb all ob fie nirgenbl 9'iube bätte, ober no(^

einen SBiberfprucb non meiner iWutter bcfürcbtete, lief fte wieber

äum Binimer binaul unb meine dJlntUx folgte ibr.

S)a ftiar mieber febr Sßielel, hjal mir Äopfbre(^en »erurä

facbte unb SSielel, mal mir neue Siebter aufftedte. 3)ai3 ber

SReuberg mit jwei ilöpfen neben biefeni 3"re"ii'en '"it einem

balben Äopfe genannt föurbe, tia§ erllärte mir jum erften SDlale,

marum benn biefer gute 9^euberg fo oft ju unl in! §aul fam

unb tt>arum er mir erft üor j?urjem einen i?anarienpogel gefdjenft

batte. Offenbar mollte er ebenfo iric biefer ^^rembe mein Onfel

lüerben. Gl fcbmeicbelte mir, baf? er mid} mit bem J^anarienoogel

beftecben ttjollte unb icb bebauerte ibn, in Erinnerung an bie

Pielen bäfelid^en (£ad)en, föeldjc ^iante §elene b'nter feinem

SKüden gefagt batte. Sie fanb ibn nämlicb überaul bumm unb
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Jjlitmp. ^d) fonnte il^r, iDenn idi i^n mit bem ^^remben »erfllid^,

nid^t Unred^t geben, aber bie ®efd^id}te üon bem balben .flo)?f

unb toon ben jinei köpfen üerftanb ic^ boc^ nic^t red^t; iä) mu|te

am Gnbe nicbt mebr , ineldbem öon SBeiben fte einen falben unb

ttjelcbem fie jirei gegeben batte unb id} gtaube, icb träumte fd^cn

aU id) bie beibcn freier meiner fd^önen ^ante §elene abnie^s

felnb mit einem b»ilben, mit einem ganjen unb mit jmei llöpfen

gefpenftifd) üor mir Ijerumtanjen fab. ^d^ fcbtief febr unrubig,

unb all midb bie SJtutter am anbern SRcrgen nadb ber Urfacbe

fragte, jagte iä), idb i)'äüe befebaIMd)ted)t gefd^lafen , iceil bie

%anie §elene eine fdilei^te ^axtie madben fcße.

S)ie beiben ^vemben reiften am Stage nadb ibrer Slnfunft

lieber ab. ß§ b^tte fidb im §aufe nid)t§ toeränbert unb bod^

voax alk§ anber>§ unb ganj anber§ , als nad^ ber Slbreife anberer

S3efucbe. SlUe Sßelt fprad^ üon §errn 2öilbelm ©erbarb, nur

Spante §clene nidbt. Sie hjar nid}t fi^treigfamer aU fonft; fie

n^ar leb'mft föie immer, aber fie fab au§ tt>ie ^emanb, ber im

©ebeimcn ju etn?a§ entfdbloffen ift, unb ft^enn bie Slnbern t>on

bem e^remben fpradben, fagte fie fein SBort, aber gerate ba§

fd)ien ju bebeuten: [agtibr, mal ibr »oDt, iä} meif^ bodb, ma§

icb Ibun n>erbe. 60 üiel id^ m.id^ erinnere , mar ba§ ganje ^an^

in jlnei Parteien getbeilt, bie ©inen für, bie Slnbern gegen ben

j^reier unb beibe ^Parteien mußten nid&t red}t, marum fie für

ober gegen maren. 5)cr ©rcfeüater ftanb bamal^ auf Seiten bei

ijremben, nur meil i(?m bie ©ro^mutter gefagt ijatte, bafe §elene

gewaltig i^erliebt fei unb ba| fie fic^ bie gan^e ^Ra^t fc^Iaflos in:

53ette bi»^ unb betmätjc. Gl mar mit bem ©roBüater eine eigene

Baije. Sein Sebenkng im böAftcn ©rabe praftifd) unb auf

6'rn?erb auggel^enb, tüurbe er in feinen alten 5tagen romantifdb-
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6eit ibn bie ®ic^t ben größten 2:^ei( be» ^^^re^ an ba§ §au§

bannte unb i()n jwang, bie ©efcfcäfte feinem 8o^ne ju über;

lallen, tt?uibe er jung unb etrt>a>o ^•'^antaftii'i^. Gr lief? ficfe üon

aller 9öelt ©efc^ic^ten erjäblen unb er felbft erjäb^te u»^' ^inbern

<Sefcf)i(bten au§ alten 3sitfn unb allerlei üJJärd)en, bie er tannte

ober felber erfanb. 2lm Sebbafteften aber äußerte f\i} feine jioeite

^ugenb im Sßerbältnif? ju feiner jüngften 2;ocbter Helene, dlaä^--

bem er fcbon fier feiner ^inber gut üerforgt unb oerbeiratbet

batte, bing fein gonjeg §erj an biefem feinem jüngften Jiinbe,

unb er bolte bei biefem ^^ocbterlein alle 3ärtli<tteit nadi, bie er

bei feinem früberen@efcbäftsleben ben anbern Hinbern gegenüber

»erfäumt batte. |)elene fonnte er nicbt nur Slicbt» üerfagen,

jeber ibver 3Bünfcbe mürbe fein eigener 25}unf(b unb in ibm üiel

lebbafter als in bem 3[Räbcben. G» reid^te bin, bafe ibr etroaS

gefalle, unb bei ©rofstater taufte eä ibr fofort, felbft trenn fie

fid) gegen bie Hu^gabe fträubte unb mit bem ©efallen bei i^r

anä) nicbt ber geringfte SBunfcb nadi Sefif.? »erbunben roar. G»

tt>ar übrigen^ natürlicb, bafe ber alte 2)lann biefen 2;roft feine§

2llter§ liebte. §elene, menn aud) nicbt fo fAön, mie [li) ibr

SSater einbilbete, ber fie für bie gröf5te Sdjonbeit be^ £anbe§

bielt, war in ber Ziiat ein überaus reijenbe^ D}iäbcben unb babei

eineä oon jenen glüdli(ben ®efd)öpfen, benen 2Illc» gut ftebt,

ira§ fie immer ans unb umtbun mögen. 6ie Dereinigte bie

»üiberfpred}enbften frönen Gigcnfd^aften in ibrer C'rfcbeinung ; fie

ttar fräftig unb jart, berb unb anmutbig, rubeüoll unb benteg;

lid), ftolj unb überaus freunblicb unb einnebmenb. SKetn ©rofe^

ttater fannte !aum eine größere greube, ale fie an5ufeben, n?enn

fte ju 93efud)e ging, befonber^^ am Sonntage fd^leppte er fi^ mit

HJtübe auf bie 93an! t>or ber |)au§tbüre, üon melcbem 6tanb=

p«n!te aui? er ibr am längften nad}feben fonnte, mie fte über bie

3;eid)bämme, über bie SBiefe, bem ettraiS entfernten Sorfe ents

^egenfcbritt unb man tonnte fidler fein, ba| er feinen Siu nidit

eber üerlaffe, al§ bi» er, unb jit»ar immer mit ber Srille auf

ber 5Rafe, fie beffelbigen 2Bege§ jurüdlcmmen gefeben. Gbenfo
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gerne ^örte er fie fprec^en unb au§ jebem i^rer SBorte fog er bic

Uebevjeugung ein, „baf, fie raie ba§ [d^ijnfte auc^ bag gefdjeibtefte

2Jiäb($en im Canbe fei." @t fjatte nur einen Plummer. 6r wax

nic^t fo reid) aU bie 2öelt glaubte, gittern feiner üier üerforgten

^inber (jatte er äeljntaufenb ©ulben SB. 2B. mitgegeben; 2Iu§=

ftattung unb §odpäeiten, bie feinem Stolje entfprec^enb ausfaden

mußten, batten au(^ an jn^anjigtaufenb ©ulben gefoftet, Summa

:

fedi^igtaiifenb ©ulben, ein grofseä Vermögen für einen bamaligen

reichen D3tann be§ offenen Canbeä. GS n^ar ibm nocb fo üiel

übrig geblieben, um Helenen ebenfo reicb au^juftatten n^ie bie

anbern ^inber. 3Iid)t ba§ grämte ibn, ba§ er, rcie er allein

tt)ufete, nacbber aU ein alter armer 2Rann jurüdbleibe, fonbern,

bafe er einem foldben 3?Jäbd^en nicbt einen 2Rann in \)bi)ain

Greifen fudjen fönne. ^^fof^rne "jar iljm ber üom |)immel ge«

fallene freier, §err üöilbelm ©erbarb, öon bem er fonft ni^t§

tt)uf5te, febr lieb, al§ biefer mit 2lu§fel)en, Sluftreten, Grfabrung

unb 93ilbung biefen bo^en Greifen bi§ ju einem geiriffen ©rabe

angel)örte. 2llleä bal sufammengenommen madbte, bafe er ent'

fdiieben auf ©eiten §elenen§ ftanb unb entfcbloffen war, beni

jungen 2Jianne, ber in einiger 3eit irieberfommen follte, int

gade er um bie §anb feiner ^^ocbter anbielte, eine boffnungl--

polle Slntiüort ju geben. iKein 3Sater l^ingegen, ber nod) ganj

in ber prattifc^en ^^eriobe ftaf, au» »reldier ber ©ro^üater in

feiner jnjeiten ^ugenb ber«iu^gerttad)fen n^ar, empörte fic^ über

bie Siebe be§ 9)iäbcben§ unb über bie SBoreingenommen^eit be§

alten SRanne!^ einem e^remben gegenüber, t)on bem man fo menig

ttjufete, ber offenbar n?eber ©tanb nocb ©efdbäft batte, il)m eben

megen feiner ©cbönbeit unb SiebenSmürbigfeit al§ ein unpraftis

fcber ©efelle unb in ber ©efellfi^aft feine§ ©c^magerS nocb baju

al§ Perbädbtig erf(^ien. 3)ie ©rofjmutter f(^roanf[e; mein 33ater

I)atte fie mit feinem 2Ri^trauen angeftedt unb ibre mütterlii^e

Siebe rcar auf ber einen ©eite beforgt, auf ber anbern gab fte

gerne ber 3Reigung ibre§ ^inbe§ nad} , unb biefel Sediere bielt

fie für unbebingt notljttjenbig, überjeugt n^ie fie tt?ar, bafe jeber
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2Biberi>ruc6 §e(enen in itjrem ßntfctihiffe nur befeftigen fönne.

Helene, bie ftc^ b\^i)ex allen ^emexbexn gegenüber überaus fpröbe

benommen b^itte, galt bei ^ebevmann für ftol} unb falt, bei

^ebermann, nur ntcbt bei ber SUutter; tiefe behauptete immer,

baB lüenn biefe§ ßinb fi($ einmal irgenb etiraio ober irgenb ^es

manb in i^'opf ober §erj feljen werbe, i§ feine 2)h(tt ber @rbe

lieber »erbe austilgen fonnen unb ba|, wenn .öetene ftülj fei,

fic^ biefer Stolj gegen diejenigen fe^ren werbe, bie fu^ i^rem

@ntfd)[uffe miberfe^en. (Sbenfo ^atte He immer betjauptet, ba^

ba^ 2lüe§ über 3/lad)t fommen werbe, unb aU e§, fam, war fte

weniger überraf(tt alg erfi^rocfen. 'änd) meine 2}hitter war

fc^wanfenb. 2I(§ junge e^rau na^m fie Partei für bie £iebe unb

aU 6d)wefter für ben Gmpfol^Ienen ibre§ geiefjrten 33ruber§,

aber mein 23ater, auf beffen Urtbeil fie fo oie( gab, war am
ßnbe boc^ ftärfer al§ ber abwefenbe 93ruber unb brad)te fie ba^

t)in, baf5 fie jur 3eit mebr gegen aU für bie ^eiratl} war. 2)0(f)

fpielt meine SRutter in biefer @efd)i(tte eine ju tieine 9io((e, aU

baf> wir ibre ©efübfe, mit benen fie babei betljeiligt war, nä^er

au§äufübrcn brauchen.

Slu^erbem fenne id) ba^j Hlle» nur au» fpätern 2Rittl}eiIungen.

2l(^ Slugenjeuge fann icb nur erjät^Ien, wci» xd) wirf(id) mit

Slugcn gcfe^en.

Ungefät)r pierje^n XaQe nacb bem erften Sefud^e fel}rte §err

3BiIf)e(m ©erwarb wieber unb jwar allein, ohne feinen 6c^wa=

ger, tva§ i^m im 2lllgemeinen febr jum 3>ortl)ei(e gereicbte. '^n

golge beffen lub man i^n ein, biefental länger ju bleiben unb er

blieb aucb brei 2;age. Sein etwa^ fur(^tfame§ unb f(^üc^terne§

2Befen gab ibm einen 2lnftric^ größerer ^ug^"^ o^» er wirtlich

befafe, unb biefeS wieber flöf^te met)r SSertrauen ein. iDtan glaubte

H)m gerne unb mein 25ater übernabm e», ibn über feine 33er5

mogenäoerbältniffe au^juforfcben. @§ war balb uujweifelbaft,

bajj er in feiner ©tabt 6 . . ein jweiftocfige» ^au^^^ befafj unb

ein jWeiftodigciS §au^ in biefer woblbi^benbcn Ärei^ftabt war

ein Sefi!;., ber ju einer DJiitgift oon je^ntaufenb ©ulbcn 2B. 3B.
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im l^ccbften ®rabc bered^tigte. f^rfificti fonnte man oom 95efi^e

biefegi ^aufeS nid&t leben iinb \)atk 2Bi(^e(m ©crbatb, inie er

cffen eingeftanb, ani) fein eingeric^itetes @e[c^äft; aber er nax

er[t cor üursem »on ^Reifen beimgefe^rt, batte nocb feine 3eit

fici einäuric^ten, unb geftanb au^erbem mit Offenbeit ein, baf?

er ri($ üerbeiratben unb bie etwaige SRit^ift jur @rri(btung eine^

©efcbäfte? benu^ien »oüe. $rattifd)en Scannern, mie 5ßater unb

©roBüater »aren, fonnte e§ nid^t mi^faüen, bafe ein junger

SKann nadb einem beträ(it(icben §eiratb^gut au§blide unb bafe

er ein ©efcbäft er[t mit ^onbS in ^änben beginnen iDoCe. S)ie

©teQung be^ jungen DJIanne^ mürbe im §aufe eine t>iet beffere;

man machte Spajiergänge mit ibm, man erlaubte ibm, bem

jungen 2Räbcben ben 2trm ju geben, aud) bem Oieft ber ©efefls

fiiah mandjmal einen 33orfprung abzugewinnen unb SEorte au§=

jutaufc^en, bie bie 2(nbern ni($t boren fonnten. ^^^ erinnere

mi(j^ genau, mie oft i(i auf bie[en Spajiergängen üon meiner

2JJutter jurüdgerufen würbe, wenn ic^ micb, alter ©ewobnbeit

folgenb, an Sante §elene angebängt batte. 2BilbeIm ©erbarb

reifte nid}t ab, oljm bem ©rofjöater feine 2lbfi(bten funb getban

ju baben.

Ungefäbr jebn 2;age fpäter würbe au§ ber ©cbeune bie alte

^alefcbe berüorgejogen unb ücm itnectite in allen ibrcn 3:bei[en

auf ba§ ©orgfälttgfte gepult unb bie unb ba fogar frifd^ ange=

[trieben
; fxe bieB in ber gamiüe nur bie Slrcbe 3loäh unb ftammte

au^ ber 53ier[affenf(taft eineS Sefan§, nacb beffen 3;cbe fie mein

©vo^üater um 'voüt fünfunbfünfjig ©ulben erfteigert batte.

uneben biefen fünfunbfünfjig ©ulben batte fie no(b allerlei i?o[ten

üerurfad^t, ba fie rotb angeftridben war, wie fiimmtlidje ^aU-

f(ben ber reid^en Pfarrer, Scfane unb ^^röbfte ber Umgegenb

unb mein ©ro^Mter ni(bt für einen ©eiftlic^en gebalten werben

wollte. 3)ie rotbe ^farbe würbe bemgemäB mit einer blauen über:

§ogen. 5)a aber bag 5Blau nicbt bid genug aufgetragen war,

aufeerbem ber 3eit unb bem 2Better wicb, f(blug ba§ geiftlicbe

Dtotb burcb bie bünne §üüe immer wieber burcb unb e» gab eine
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{)öc^[t niebcrfdjiagenbe {yatbenmifc^ung. 2;ro|,bem rvax feie Strebe

9]cäh ber Stol3 be§ ©ro^fatersi unb ber ganjen 5>i"iifie, benn

wh waren bie ein3igen 53ürgerlidien ber ganzen llmgcgenb, bie

eine .^alef^e befa^en; bennocb, ba mein ©rofeoater el nid^t

(ifbte, übertriebenen 2nxü^ ju treiben unb üor 2Iüem ben Dleib

feiner 2Ritbürger nic^t mecten rooüte, tarn bie 2trd.e 91cäb nur

bei feltenen unb böc^ft feierlicben ©elegenbeiten jum 35orfcbein,

{§§ ging gett?iB immer eWoai @rot5eo üor, tt»cnn fie [elbft au?

ber 6^eune beroorgcjcgen unb ttienn bie Riffen unb ba§ Spriu?

leber au» ber Kammer, njo man fie befonber? tierivabrte, beroor:

gebolt mürben, ^eutjutage trürbe eine t>errt)eicbli(^te unb Der:

berbte SBelt mit ©pott auf eine Äalefcbe nieberfeben, bie üorn

unmittelbar auf ber ä(($fc lag unb in biefen Stbeilen ebenfo ers

fcbüttert iinirbe »ie jeber gcmöbnlidje 33auern»agen, bamala aber

tvax man ftofj auf bie ättiei meit aufgebogenen e^-ebern, auf benen

fie fut mit bem bintern 2^()ei(e ju »biegen begnügte. 6? ift rvci^^r,

bafe man in ber 2trd)e 9loäb niemal? eineSieife obne irgenb einen

tleincn Unfall jurüdlegte, ba fie bereit? ein bebeutenbe? Sllter

binter fi* batfe unb ba^ bie ©rofemutter ben ©ro^Dater immer

mit größerer 93eforgnif5 in ber ^'alefdje al? in einem gcfööbns

lieben 93auernit)agen abreifen fab — aber e? mar bcd} eine Äa=

fefcbe, unb ba man fie befafi, mar man c? fid) unb feiner SBürbe

fd)u[big, fie bei grofjcn ©clegenbeiten ju benu^en. 2)a? Qx-

fc^einen ber Üalefd^e auf bem ^ofe mar immer ein Greigni^, er=

füllte mein ©emütb immer mit großer ^^eierlicbfeit unb prägte

ficb barum meinem ®ebäd)tniffe ein. Unb fo erinnere \i) mid^

ganj mobl, mie ber ©rofumter bineingebcbcn mürbe, mie ibm

mein 3?ater nac^ftieg, mie 33eibe ibre (£onntag?:i^feiber anbatten

unb mie bie ©ro^mutter 35eiben anempfabl, fi(^ ba? ßau? ©er^

barb? bocb red)t anjufebcn unb ficb überbaupt genau ju erfuu:

bigen; ferner mie ÜRutter unb ©roftmutter ber .fUiIefdie lange

nad)faben, fo lange fie fid^tbar mar unb mie fie bann no(^ ge;

banfentiod im |)ofe fteben blieben. „2)Jcin armer Olield^ior,"

fagte enblii^ meine ©rofemutter, „icb bätte nicbt gebadet, bafe
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er in feinen alten 5tagen unb mit feinem ^obagra nD(ii fo eine

lange IReife üon jicanjig 2ReiIen machen ttjerbe. 2Ba» t{)ut man

ni($t für feine JTinber! SBenn'» nur jum ©uten aii§\ä)VdQt. ©ott

gebe eä!"

SSater unb ©ro^tater blieben »iele Stage aul, benn ein

SfBeg t)on jiranjig DJleiten mit eigenen ^ferben unb einer ^a-

lefc^e »ie bie unfrige, auf f(^le(t)ten 2ßegen, inie man fte bamat»

in unferem fianbe nii^t anberl fannte, na^m irenigftenS brei

Sage in Stnfpruc^ unb fo mod)ten mol)l an jebn 2;age »ergangen

fein, al§ bie ^alefd^e itieber in ben §Df einfuhr, ©ro^mutter

unb 2Rutter il}r entgegen , mäbrenb 5tante §elene in ber 6tube

blieb unb unnjiütürlid^ nac^ ber dtampt be§ Jladielofen» griff um

fid) baran ju galten. «Sie trat erft auf ben .^of, alä ber 33ater

ausrief: „5öo ift benn ta§ SHtäbel?" dr brücfte fie in feine

2lrme, füfite fie unb fagte mit bebenber ©timme; „Tarn gebe bir

©Ott alles ©lud unb mögeft bu'S nie bereuen! S)u bift Sraut."

2luf biefeS 2Bort bxaä) 5i(leg in ©einen au§; \ä) meinte mit unb

alle JDMgbe, bie auf ben ©d)mellen ber beiben §au§tbüren ers

fc^ienen maren, um bie Äalefd^e ju fe^en, meinten ebenfadi mit

unb 2lüe mußten fogleic^ mer ber S3räutigam mar, obmo^l e§

ibnen 3^iemanb gefagt )^atte unb obmol)l fie getban l)atten, al§

ob fie gar nicbtg mertten. 6ie fanben aucb 2llle, ba^ ^^räulein

§elene ganj xe6)t getban babe unb ba^ fie einen febr fdbönen

2)tann belomme, ber febr tiornebm auSfebe. §elene gab Stilen

bie ^anb unb lief bann in ibr ^intnier um ficb au^äumeinen.

^cb lief ibr nac^, benn i(^ bielt eä für meine 5ßflicbt ibr eben;

fatl§ ju fagen, ba^ fie D^ecbt \)ahe, mie'S bie Slnbern getban

batten. „5Beine nidjt, 2:ante §elene," rief icb ibr fcbon r>on ber

Scbmelle ju
,
„bu baft ja ganj red&t getban." ©ie nabm micb auf

ibren 6cboo|, tü^te micb unb fagte: „©Ott gebe, ba& bu mabr

fageft," S)ann fing fie nodb beftiger ju meinen an unb icb mufete

nicbt mebr, ma» icb fagen foüte.
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2)er 93räutigam tarn. ba(b, iinb ba er ju §aufe nicfet^ ju

tt)un f)atte, blieb er mebrere 2;age, unb bal n^ar für im» Äinber

eine luftige S^it; er brachte un§ §anstt)ürfte unb StedenV'ferbe

mit unb ju ben Sefudjen, bie er mit feiner ^raut in ber SRacb^

barfcbaft macbte, föurben ttjir unb jn^ar immer in ber Slrcfce S^oäb

mitgenommen, '^m §aufe üiel bcffer gefocbt aU fcnft; ©änfe

unb 2:rutbüf}ner, unfere guten 23e!annten »erfcbh^auben öom

§ofe unb id) burfte bei ben großen Sllabtäeiten immer mit babei

fein. 5)a fafe Onfel ©erwarb immer neben ber Sante .Helene unb

icb fab e§ ganj beutlid?, »üie fte mancbma( unter bem Jifd) ein=

anber bie ^änbe brüdten. 3db fab aud), ir>ie ber neue Onfel bie

Staute mand)ma(, menn fie aQein waren, ba id) nid}t jäbtte, febr

berjücb nnb oft umarmte unb füfjte. ^c^ glaubte nun ben beut;

liübften Segriff oom Buftanbe ber Srautfcbaft ju baben. Siefer

felUe ficb für micb aul SSefucben in ber .Jlalefcbe, an§ gebratenen

©änfen unb S^rutbübnern, Sonntag^ffeibern, ^dnbebrüden unb

Püffen jufammen. 6§ fcbien mir ber f(^önfte 3uft<3nb ber Sßelt

unb ii} begeiff febr inobl, na^ 3'^euberg, ber ju biefem 3uftanb

nid>t fommen tonnte, ber einjige ^traurige in ber ©efeUfdjaft

mar; ber Scfer meifi eg fdjon, baf5 biefer ebengenannte junge

SRann ju ben ung[üdli(^en 93emerbern ber Sante .^elene geborte.

Gr Jüar ber 6obn beä 2)orfaräteg, ber, fo lange er lebte, ber

gute i^reunb be» §aufeg gemefen, unb beffen g-reunbfcbaft fidb

auf ben eiujigen Sobn üererbte, 2lucb er b^tte Strjt merben

foüen, fiel aber ju mieberbolten 2JiaIen burcb^ ßyamen, ergab

ficb in fein Scbidfal unb lebte auf bem Sorfe t»on ber Diente

be§ tleinen 23ermögen§, ba§ ibm fein 3?ater binterlaffen. Gr

batte feine anbere 33efd)äftigung al§ bie, ber Spante Helene alle

mögli^en Slufmertfamfeiten ju erlreifen, immer für fte beforgt

JU fein unb ibr tro|3 iriebetbolter ^urüdmeifungen ben §of ju

macben. 6"r gab e^3 felber ju, baf5 er gar nidit ber Dltann fei,
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fcer auf ein SRäbc^en rt»ie ^eUm Srant Stnfprüd^e er|)eben bürfe.

6r nannte fic^ felbft eine SSogelfc^euc^e, e^er gemad)t abäuftojlen

alä anäujieljen unb einen 2)tenfci)en, ber offenbar ju SRicbt» nü^e

fei, ba er nid)t einmal ba§ Ieid)te d^irurgifc^e Gj-amen l)abi

maö^en fönnen. 2lber tt)er tonnte i^m »erbieten bie SReije §e:

leneng unb aüe ibre SSorjüge anjuerfennen unb fie ju lieben.

SBa§ märe eg, menn er ba-o nicbt tbäte, tvaä ibnt allein einen

Sfßertb in feinen eigenen Slugen gab. 6^ inar gert»i^ ein 3eici}en

feiner 2(ufrid)tigfeit, bafs er nacb ber 33erlobung n?ie üorber alU

täglicb in§ ,^^a\\^ tarn, freiließ no(^ etna§' fcbireigfamer aU fonft

unb nacfe einigen Ziagen aucb etn^ag trauriger. G^ fragte ibn

Jliemanb nadb ber Urfacbe unb bag gerabe bercog itju fxd) barüber

auSjufpred^en unb jmar gegen meine 2Rutter.

„3t)v meinet 2llle/' fagte er eine§ 2age§ nacb ber Slbreife

©erbarbg, „ba| icb au§ @iferfucl}t traurig bin, ober tt^eil §elene

einen Slnbern geträbU bat. 9^i(^t im (Seringften, icb finbe ba§

natürlid), aber \d) m\^, baJ3 ibr über bie SSerbältniffe be» 33er:

tobten ni(f)t im .filaren feib unb ba| man .petenen »erlebte, weil

fie üertiebt ift. SBenn fie nun ibre Siebe in§ Unglüd ftürät?"

„5Run," fragte meine 2JJutter jurüdf, „bätten 6ie an unferet

©teile anberä gebanbett? Sie bebaupten ja immer, ta^ bie

Siebe bei einer §eiratb bie §auptfad^e fei, bitten <Sie Helenen

einen SRann nerfagt, ben fie liebt, nur ttieil er arm ift?"

„©Ott bercabre," rief 3^euberg, „einmal n^eil eä gegen meine

©runbfä^e rcäre, bann n^eit fti^ ^elene $Ricbtä Derfagen lä^t.

§ättet ibr eucb biefer §eiratb loiberfe^t, fie bötte ibn erft recbt

unb trog eucb genommen."

„Tinn alfo?" fragte meine ÜRutter lieber.

„3«^ tt)iinfd)te nur," fubr ^Jieuberg fort, „ba^ ibr ?Perfonen

unb 33erbältniffe beffer fennen gelernt bättet. 2)ann menn etrt>a§

nicbt ricbtig ift, lie^ ficb bocb vorbauen."

2Reine 3}tuttcr tröftete ibn bamit, ta'^ bie 93rautreifc bems

nä(^ft unternommen merben fotle. ß§ toax nämlic^ 6itte in

bürgcriidben Greifen unfereä £anbe§, ba| bie 93raut, tt)enn fie
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fxd) auf eine gcrcifje Gntfernuna oer^eivatljete , üortjer in 93e=

gleitung üon StnDerroanbten ba§ ^an^i tcs SväutiganfS be)'uc^te,

um ^ai\v unb Sanülie fennen ju lernen. 2Reine 2)lutter folüe

bie SBrautreife mitmachen unb [ie cerfic^erte bem befolgten 9ku5

berg, ba^ fie fic^ xed^t umfe^en raode. Sie lüar baju um )o

mef)r entfdiloffen a(g e§ ber ganjen 3ami(ie gleicb nac^ ber 9?er;

lobung tt»ie Sdjuppcn t»on ben Slugcn fiel unb fic^ ^^^^rmann

fagte, bafe man fxä) Don bem 2öunfd)e, Helenen ju gefallen, ju

feljr l)tnreifeen laffen unb bie ganje 2lngelegenl)eit überftürjt l}abe.

2)ie Dieife njurbe gemacht, ba ic^ aber nic^t mit »on bet

5]Sartie inat, fo fann id) nur berichten, inaä ic^ mit Staunen

nad^ ber §eimfel)r burd) met)rere 3;age immer ttjieber unb mieber

erjäl)len l}örte. ^wax bie Spante §elene felbft erjäl;lte ?tid}t^,

bafür aber SDtutter unb ©rof3mutter befto meljr; fie waren »on

ältlem, voaSi fie erlebt l)atten, fo entjüdt, baf; fie fid), menn fie

S3ater unb ©rofeüater nic^t ju Sut^oreru tjattcn, bie ganje ®e:

fcbid)te fclbcr retapitulirten. 9kcb biefen 23eiic^ten ftanb cä in

ben ©ei^arb'fc^en g-amilien auf» Sc^önfte unb 23efte. ®e» 53räu=

tigam§ 2)hitter war eine Dorjüglic^e g-rau, feine Sdiweftern ganj

üortrefflicbe ^erfonen
;
§elene fonnte fid? unmöglid) eine beffere

Sdiwiegermutter unb beffere Sdjroägerinnen wünfc^en, felbft

;^errn Slltmann, bem Sd)tt)ager, ^atte man unrecht getrau. Gä

»ar allerbingS n)al}r, bafj er ju l)0(^ l)inau» wollte, ba| er ju

fe^r wie ein großer §err lebte, bafür aber ^atte er aui^ bie

3}lanieren eineä großen .§errn, wie man überhaupt üon ber

ganjen <5amilie Sebengart unb Sitte lernen fonnte. ß» war er;

ftaunlid}, wie fie fii^ in bem @erl)arb'f(ten c^aufe auf ba» 5>or--

nel}mfein üerftanben. 33ei 2;ifcte 5. 33. l;attc ^lebermann bi» auf

ba§ tleinfte Äinb eine Serüiette, ein £ufu§, ber bamal» in unfercr

©egenb no(^ fet^r feiten war. S'er Sraut unb itjren 33cglei=

terinnen brad}te man be§ a^orgenS Orangen in» 93ett. Sold}cr

^leinigfeiten Wuf5ten bie §eimtel)rcnben unjäl)lige jU berichten

unb priefen Helenen glüdlicfc, in folc^er Umgebung unb in einer

fo großen Stabt fünftig leben 5U fennen. 9^ur Gine» fiel ftörenb
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auf. 5)er Bräutigam Ijat ber 23raut bie oon bcr Sitte unum-

ftö^Iic^ gebotene ^erlenfd^nur nic^t gefc^eutt. dJle'm 3]ater fragte

gleich barnac^i unb tt>ar fe(;r unangenehm berüljrt, al§ man fie ibm

nid)t feigen fonnte. 2Ran berubigte ibn bamit, bajj bie $er(en=

fdjnur ganj geiuiji nacbfommen trerbe, tia^ fie ber Bräutigam

mäbrenb be§ 33efud)e», luie e§ bie 6itte gebot, un§ barum nid)t

gefd^enÜ, »eU in biefer ©tabt feine ju l)aben inar, bie er für

fc^on unb .^elenenä mürbig genug gel^alten l^ätte.

2;rD^ biefer SSerficberung blieb mein 3?ater, ber nun einmal

argtröbnifcb mar, üerftimmt, unb balb follte bie SSerftimmung

bei ibm unb bei aüen Hnbern nocb größer merben.

3n all bem IKumor unb in all ben Slufregungen nad} ber

.^eimlebr l)atte man nicbt bemerft, ba| 3Reuberg öerfcbmunben

mar, unb man mar fel^r erftaunt, ibn nad^ einigen Zaqcn üom

Sßalbe \)exab auf ber Sanbftrafje baberfommcn ju feigen, mit

einem geUeifen auf bem diüdm unb einem Stod in ber §anb,

beftaubt unb etroai? üernad^läffigt unb mübe, ganj mie ein SDknn,

ber eine größere ^ufsreife binter ficb l;atte. 2Ran liefe ibn am

§aufe nxdit »orübergeben, man rief ibn auf ben ^of unb er

follte erjäblen, mober er fomme, melcbe micbtigen 2lngelegenbciten

ibn, ber feit ^labten ba§ 3)orf nidbt toerlaffen, in bie %exr\e ge=

trieben baben. 6r fe^te fid} bi" cm bie ©eite be§ ©rofeüaterl,

räufperte [xä) unb mar offenbar in SUerlegenbeit. „5tun," fagte

er enbli(^, „eben meil icb feit ^abren ba§ 3)orf nidbt üerlaffen,

tft eä natürlicb, bafe idb aud) einmal eine D^eife maiiU. Sie

micbtigen @efd)äfte, bie id) b'er üerfäumte! nicbt ma()r, ift eg

ni($t gleicbgültig, ob xi) meine faule §aut \)kt ober anberä mo

berum fcble^Dpe. Oki§t bod) beut ju 2;age alle SBelt."

2)arauf bra(^te er ta§ ©efprä(^ auf einen anbern ©egen;

ftanb, erjäl)Ite etma§ üon einem Sßetter unb fragte bie ©rofes

mutter, mie fie mit ibrer Di^eife jafrieben fei? S)ie ©rofemutter

fing, fcbnetl bereit, "oa^ befannte Sieb üon ber SSornebmbeit unb

Don ber £eben§art be§ ©erbarb'fc^en §aufe§ ju fingen an unb

merfte in ibrem Gifer nicbt, mie ibr ?{euberg mit einem beben!:
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litten J?Dpf[d)üttetn 3u{)örle imb maiidjmal ein „i)m, ijm" ober

„fo , fo" breinbrnmmte nnb babei ba§ J?inn auf ben jlnopf be§

Stodfe^o ftülUe. Sie nnir fe^r übetra[c^t, al§ ^ieuber^ in einem

2Iugenbüde, ba .'ipelene, üieücidjt mübe, bie Grjälilungen t)on

ber 33ornebint)eit il;rer neuen Stnüertranbten anjul^cren, in§

§au§ gegangen mar, f\d] plol^Ud} rorrtiävta neigte unb bflibtaut

in ben Ävei^ bineinfagte : „^cb lüar auc^ in S. . unb id} !ennc

je^t bie ganje ganüHe fo gut mie ibr unb t)ie(leid}t beffer."

„Söas? tüie?" fragte 2lüe§ lüie auä einem 2)tunbc.

„2ßaä foüte icb biev, menn Helene fort mar," fagte ^^euberg

mit grDJ3er Ginfalt. „®a bad}te id} : bu gebft aud} nad} S. . unb

crtunbigft bid) bort; auf bie SBeiber !ann man fid} \a tcd) nidit

oertaffcn, bie (äffen ficb Sanb in bie 2Iugen flreuen, unb bafe

ict) dltdjt b'itte, babt il;r mir eben bemicfen, grau ^rant."

Sie ©rofsmutter moüte auffabren, er aber mad}te eine be=

rubigenbe 93emegung mit ber §anb unb fagte mit jitternber

Stimme: „^d? b*-ibc eud) nicbt beleibigcn rooden unb cs< banbelt

fid) ba gar nicbt bavum, ob mir miteinanbcr cmpfinblid) fein

mollen, fonbern es b^nbelt fic^ um ba^ ©lücf Helenen;?."

„(Sr l&at ^cd]t," fagte ber ®rof;t>ater unb ju 3?euberg ge^

wenbet, fragte er: „Unb maa 'i)a^t '^m crfeben?"

Jieuberg ftanb auf, büdte fic^ t>or unb fagte mit einer bef--

tigeu 2lrmbemegung unb mit einbringlicber 33etonung, obmobi

balb leife: „Diuinirt, üerfd}ulbet, bie §aare auf bem Äopfe finb

fie fd)ulbig, tein Stein ibre» .fiaufeg gebort mel)r ibnen — bie

3J]itgift mirb nid)t binreicben, alle S(tulben ju bejabien. — Unb

bie Orangen, bie ibr gegcffen bi^bt," fagte er jur ©rojsmutter

unb ju meiner 3)hitter, „finb and] nod) nid}t bejabtt, unb bie

perlen, bie fommen mcrben, fmb auf 33org bei einem 2Bucberer

genommen , bem fie nad) ber §0(täeit ju brcifad}em ^$reife be--

jablt merben follcn."

Tiad) biefer SUittbeüung brebte fic^ DTeuberg rafcb um unb

^ing, mie empört, baji man biefe 2lngelegenl;eit fo leidjtfmnig

betlieben, bem Sorfe ju.

iDIoviö §anmann, SBerfo. VI. 31
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'^ie ganje ©efedfc^aft blieb tt)ie in ©rflatrung filen ; 6in^

fa^ ba-? 2(nbere an, ob man nicfct ba» <id?tt?eigen bred^en wo((e,

aber .^eine» t)atte ben 03iiitb baju. 2Bie noraussufe^en war,

fanb bie ©rofemutter juerft bag 2Dort n?ieber: „^ßab," rief fie^-

„9Tarreni?pcf[en, al§ vh man nicbt n?üfete, baß man bem SfJarren

aufbinben fann, ipa§ man n?i[I. Unb ein guter ^unge, roie er

immer fein mag, barf man toc^ nii^it üergeffen, ba^ er üon

§efenen einen i?orb befommen ^at, ten er nic^t ferminben fann.

2Das erfinbet nic^t 3UIe» bie gefrän!te ßitelfeit unb bie Giferfuc^t."

„D^ein, nein," [(Rüttelte ber ©rolüater ben .Sopf, „ber

5fieuberg erfinbet nicfct§, unb voaS er fagt, bat jebenfatl» —

"

(Er unterbrach fic^, benn Helene trat miebcr in ben §of,

S(üe§ fifmieg unb 9^iemanb n?u§te roa§ brau» ju maä^cn, al»

fie ibren 93Iic! raf(^ prüfenb über bie ©eftcbter ftreifen lie^, unb

ben .^opf an bie ^sfofte ber §aultbüre lebnenb unb bie 2(rme

ineinanber oerfiiiränfenb, traurig t^or ftcb hmläijdte. Ser ©rofe^

tater lub fie ein fxd^ ju ibm auf bie 93anf ju fe^en , unb legte

ben 2Irm um ibren 9kcfen. (sx luonte fprecben, aber er fonnt*;

nii^t. 9!Rein 33ater, a(ä er 3;bränen in ben alten Slugen fab,

fprang revbrie^lii^ auf, legte bie 2(rme über ben SRüden jufam^

men unb ging üon bannen; bie ©rcfemutter unb meine SO^utter

fingen bei bemfelben Slnblicf 3U fc^Iucbjen an. ?iur §e[ene blieb

rubig unb fagte: „33ater, gib bir feine SO^übe, icb tfeiß roa^ bu

mir fagen »iflft. 2Ba§ fott id) tbun? SBaä befieblft bu? ^c^ bin

ju 2niem bereit, ?tur abfcbreiben n?iü icb ibm nicbt, benn icb

liebe i^n unb lafie nicbt con ibm, rva^ immer barauc^ folgen

möge."

„So n:eit, mein ^inb, fmb »tr nocb nicbt," ermiberte ber

(Srofeoater mit fnitütber Slnftrengung, „rtir rcoQen nur genau

miffen, n?a§ ton ber Sacbe ju f^alten. @e^e fjinein unb fireibc

ibm in änrei 2«orten, ba^ er bier^er fcmmen unb ung Dreien;

fcf^aft geben fotle."

„Tas XüiU. icb tbun, 5>ater, um beinetmitlen,'' fagte Helene,

unb ging fofcrt ins §au§.
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Tlein Sßatcr, §elenen§ 33ruber, irar iing(üdt)'e(igei- 2Deife

nic^t fo [anftmüt^itj mie fein 2l(ter. SllS er I^örte, baf] ,^e(ene

an i^ren ^Bräutigam jc^reibe, ei(te er t)tnein ju it^r unb beid)tvox

fie, bie Badji fogleii^ unb ein^ für ademal ab5umad}cn. Ginen

fol(ten SJienfitcn, ber feinen Stanb, fein ©efdjäft, fein 33er;

mögen, nic^tt^ a(§ 8d}ulben l)abe unb nid}tä fönne alio etrt)a§

3SioIinfpielcn , fönne fte ja bod} nic^t fjeirat^en. 3)a i^m .^elene

nur mit rufjigem Jäcfeeln antwortete, erjürnte er f\d^ immer

me^r unb befaf)l ibr, i^m fogteicb ju fcbreiben, baB fte iljn a(§

einen S3etrüger anfebe unb brobte ibr, rcenn fie ba» nicbt tbue,

fie nid^t me^r all feine 6cbrt)efter betraditen ju roollen.

„^d) roerbe el nid)t tbun," antinortete §elene ruf)ig, unb

mein 3Sater üerUef^ fie im böd}ften ^oi"" unb üerftd}erte brausen

im §ofe, bafe er ficb in bie bumme ®efd;id)te nid^t mefjr mifcben

n)oüe, unb ba§ er bie eigenfinnige Scbmefter ibrem ©cbidfale

überlaffe.

2lm fclben Slbenb fam ein fleine§ ^^adetc^en an , ta^j , rcie

2l((e§ an aJieli^ior 53rant unb Sobn Slbreffirte, bei meinem 5?ater

abgegeben ftiurbe, er öffnete e»: e§ maren bie perlen. UnroiÜig

warf er fie auf ben Xi^i), bann in ber 2tufregung, ba icb allein

mit il^m. im 3inimer mar, legte er fie mir in bie ßänbe unb

fagte: „33ringe fie binüber ber Spante Helene unb fage ibr, bag

fmb 2;bränen unb ba^ fie üon bort anS nii^tl STnbereg er;

märten fode."

3cb F)atte ron jeber einen Stolj bareingefe^t, meine Siom-

miffionen gut ju beftellen unb mit ben perlen in ber §anb

mieberbofte id} mir meinen Sluftrag njöbrenb be§ ganzen 5Bege»

binüber in bal §aug be§ ©ro^üatetS. §e(ene fafe in einem

SBinfef am Ofen, al§ id) tjor fie bintrat. ^i) bicit ibr biederten

t>or bie 2lugen unb fagte: „'^apa (äfet bir fagen: tag finb

3;f)räncn unb baJ3 bu üon bort au§ nii^t» 2(nbere§ ermarten foüft."

2ante .^elene ergriff bie 'perlen, brüdte ibr ©eficbt barein

unb im felbenSlugenblide mar bie Scbnur in cbenfoüiele ^^bi'änen

getaudjt, al§ fie ^^erlen entbielt.
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iJtertes äapM.

On!et ©erwarb liefe nldit fange auf fic^ rcarten; er fam

auf bie 23orIabung ber 2:ante in ber möglic^ft furjen 3eit. 93on

aßen ÜJlitgtiebern ber eyamifie, 2;ante Helene ausgenommen,

wax i(^ ütelleid}t ber (Sinjige, ber i^n mit ber alten ^erjlic^feit

empfing. 3* tttu^k vooi)l \djon, bafe er fein ©efb ^atte unb

tüufete ani), bafe ict; in einem @efcfeäft§f)aufe erjogen mar, ta^

man bem ®efbe eief 2lc^tung f(^utbig fei, aber in mir überwog

bie alte Siebe jum Dnfel ©erfjarb unb bal SRitfeib, bafe er fein

©elb \)aben foüte. 2llä ob er bag gefüf)lt f)ätte, febrte er ncn

ben falten §änbebrüdfen unb Segrüfeungen immer micber ju

mir äurüd", um micb auf§3^eue ju füffen. ^d) bemerfte aucb, i:a^

e» mit tem iloc^en unb $8acfen biefemaf nic^t fo eifrig f;erging

lüie früber, unb bei 2;ifc^e madjte icb bie laute Semerfung, bafe

mir fonft, menn Onfel ©erwarb ba mar, beffer ju effen befamen.

25on bem 2lugenblidEe an mürbe ba§ ©efpräc^ nod) ärmer ala

eg bi» baf)in gemefen, unb ber 2lbenb märe in ber größten

©cbmeigfamfeit unb atigemeiner S3eengung Eingegangen, menn

iä; nidjt gleich bei ber älnfunft beä Onfefä bemerft gebabt bätte,

bafe er biefelmal feine 3Sioline mitbrad^te. ÜJtutter unb ©rofes

mutter Ratten öon feinem 3Siolinfpiel fo Diel erjä^lt, bafe ii)

mirflicb aufeerorbentlic^ begierig mar i^n ju l)ören. 3*^ forberte

i^n äum 6pielen auf unb leiftete ber ©efeCifcbaft, bie nicbt

mufete, mas mit fidg unb i^m anjufangen, einen ebenfo großen

2)ienft, at» i(^ iljr Dor^in eine 33erlegen^eit bereitet batte. Hde

2Belt ftimmte mit ein unb Onfel ©erwarb ^olte feine 33icline,

bie er, mie er fagte, mitgebrad}t, meil er e» meiner SOhttter oer;

fpro(^en batte. (Sr fpielte mebrere ungarifc^e unb 3igeuiiertDeifeiu

^d) f)ätte nid]t ben 2)^utE, mein fiebenjä^rigeä Urt^eil l^ier für

ibn abzugeben unb ju fagen, bafe er t»ortreffli(^ fpielte, menn eä

nid}t auäj mein ©rofeüater gefagt ^ätte, ber al§ Sö^me in feiner

Sugenb ebenfadä gefpielt ^atte, unb menn id) mxä) nid^t erinnerte,
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meiere SBirfung Cnfel ©er|)arb mit feiner Sßioline ^erDor^

hxadfk. 5?ergafe bo(J^ [e(b[t mein 33ater fearüber, ba^ e§ ein

über fcen ^cpf üerfcf^ulbeter 2)ienf(^ »par, ber fo fpielte. 6d}on

nac^i bem erften Stüde war ber böfe ®ei[t gebannt, ber ben

ganzen Slbenb über bem Greife gemattet batte. 2l[le» war auf»

geregt, WeS mar gerübrt unb man fpra* mit bem Cnfel ®er=

barb, mie man immer mit ibn; gefprodjen, unb al§ ob er feinen

^reujet (Scbulben bätte. ÜReine ©rofemutter (ie| ficb ju bem

5Iu§ruf binrei§en: ber 95efi$ einer folcben 5!unft fei adein fünf=

taufcnb @u(ben mertb, unb mein SSater flüfterte meiner SRutter,

auf bcren Scboofe icb fa^, in» Dbr, man foüte glauben, ba^

man nidbtio befigen bürfe, um ein folcber .flünftfer ju fein. SJleine

SJtuttcr bingegen antwortete ibm , baf^ man üiel Kummer b<iben

muffe, um fo traurig fpielcn 3U fönnen. 2(m 3flubig[ten war wieber

Jante §e[ene, bie in ibrem SBintet am Ofen fafe, im bunfelften

3BinfeI ber Stube, in bem man 51icbts fab, a\§ ibre Slugen, bie

aus tem ^^unfel berüorleucbteten.

2)er ©rofifater war nacb biefem Spiele nicbt in ber Stimmung,

bie §auptangelegenbeit, wie er ficb vorgenommen batte, nocb

beute mit bem Onfel ©erbarb ju bebanbeln unb ibn betreffe

feiner traurigen i^erbältniffe 3U t)erbi>ren. Qx t)erf(^ob biefe»

fobmerjlicbe ©efdjäft auf morgen. 2((s aber ber SRorgen anbracb,

war ber Cnfel ©erbarb über ade Serge.

Sic Ueberraf(^ung war febr grcfs unb 5Iiemanb wu^te, wie

er fid) bicfeS 5Berfd;Winben beuten fcöe; mein 35ater War fcbon

geneigt, bie Sache aleabgemadjt unb jwar ala gtüdlid) abgema(^t

äu betrauten, al» 2;ante ,§elene berüortrat unb erflärte, fie

babe ibren SSräutigam ju biefer fd;nc[Ien 2(breife bewegen.

„2)u baft mit ibm gebrocben, tu baft ibm ben lbfd:'ieb

gegeben?" fragte mein 5?ater raf db.

„9iein," antwortete .§elene troden, „icb wollte ibm euere

SSerböre erfparen unb bie ©eftänbniffe, bie er eu* ju macben

batte. e» war ibm leidbter, in bunfler klammer bie ©eftänbniffe

mir ju mad^en unb id} werbe fie exid) n'vijt rorentbalten."
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6ie naljm einen 6tul)I, fe^te fid) meinen unb i^ren Gltern

gegenüber unb begann im rul)ig[ten ßrjä^tertone : ©crbatb ging

in feinem neunzehnten ^a^te auf SJeifen, furj na* bem Slobe

feines 58atevg. 2)iefer batte ibn jum ilaufmann beftimmt, ©er^

barb füblte abex feinen 93eruf jum ÄaufmannSftanbe unb ging

in bieSBelt, um ficb umjufeben, lüie unb n:o er feinen Steigungen

gemäB fein @(ücf macben fönne. ßr irar nid}t baju gefcbaffen,

binter bem Cfen feine§ öäterüd^en .§aufe» fi|en ju bleiben, ©ein

9?ormunb, ,§err 2l(tmann, gab ibm eine fteine Summe mit, bie

balb babin rtiar. ©lüdlid^ermeife madbte er bie 93e!anntf(^aft

eines jungen ungarifd}en 2Ilagnaten, ber ibn febr Heb geroann

unb ibn an feine ^erfon, al§ ©efretär, als fo etroaS, mebr

nod^ alä greunb attadbirte. 2Rit biefem ungarifd^en ßbelmann

burcbäog er bie ücrf(tiebenften Sänber, üorjugSrocife bie un:

garifcben. ßr wax glüdlid), er ritt, er jagte, er üerbradjte feine

3eit auf ben 6tep)3eu Ungarns, er lernte bie 25ioIine fpielen

t)on ben 3igeunern unb einige glücfli($e ^ai^xe oergingen ibm

in einem luftigen unb »üben Seben. ßr xoax inbeffen gro^jäbrig

geworben, unb er \6)xdte feinem 6($rt)ager unb S3ormunb ©regor

2([tmann, auf beffen 23erlangen, eine 93o[[mai$t, fein 3?ermögen

nacb ^Belieben ju toertcatten. 2Ba0 lag ibm an biefem fteinen

93crmögen, beffen er nicbt beburftc! ßS beunrubigte ibn au(^

febr menig, als er erfubr, ba^ §err Slltmann ftc^ in allerlei

6pelu(ationen einlaffe unb bö<^ft tüalirfcbeinlicb fein SSermögen

üertbue. @r batte eine gute unb angenebme Stellung unb freute

ficb x\üx, ba^ fein üäterlicbeS ßrbe feiner Sa^iilie ju @ute

fomme. 2)a ftürjte ber ungarifc^e DJlagnat, fein g-reunb, üon

einem tüilben ^ferbe unb ftarb in j^olge beS ©turjeS. ©erbarb

ftanb plö^licb bülf= unb brobloS ba. S)er SRagnat batte ibm

t»erfpro(^en , bauernb für ibn ju forgen, aber feinen (Srben,

entfernten Slntierifanbten tnar ©erbarb unbefannt. Qux felbcn

3eit erbielt er einen 93ricf, ber ibn um rafcbe §ülfe für feine

«Familie anging unb ibn bat, im geeigneten ^^alle felber nadb

§aufe ju fommen. ©erbarb batte in Ungarn 91id}tS mebr ju
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fudjen , ba§ 2anb mar \i)m burd) beu 3;ob feine! lieben ^reutibeg

tierleibet unb er eilte an'i biefe 2(ufforberung in bie .^eimat

jurücf. §iefe e-? boc^ in bem Siiefe, ba[3 e§ [id^ um ßtjre unb

ÜBoMergetjcn ber ganzen ^atTtt^ie ^anble. Sem war aud} fo.

SBäre ©erwarb nid)t ^urücfgefctirt, ^ätte ber 6c^n?ager wegen

6c^u[ben, öielleidjt wegen 2lergerem, in^5 ©efängnifs wanbern

muffen unb wäre ba§ ^^an^, bie einzige 3iif(uc^taftätte feiner

alten Mutter, »erlauft werben. ©erl^arbS ßrfc^einung f(ijf;te ben

©laubigem, wcldje jum S^^eil feine ©täubiger waren, ba 2Ut5

mann, bie 5Bo([mactit benü^enb, auf feinen DJamen "cdjulben

gema(tt batte, wieber S^ertrauen ein. G» leud^tetc ibnen ein,

baf5 fie mit Strenge berfabrenb nur eine bi§ babin ebrenwertbe

unb geachtete gamilie ju ©runbc ri(^ten würben, obne fid) fetbft

gu nü|en unb ba^ fie nur gewinnen fönnten, wenn fie ©erbarb

eine i5^rift gel' atteten. Slltmann fteQte ibnen cor, baf; e» ©erbarb

nicbt fcblen tonne, baf5 er in ilurjem eine gute Partie ma(^en

muffe, unb bafj fie mit §ülfe ber OHitgift befriebigt werben

fotlten. ©erljarb erfannte, bafe auf ibm allein bie Dtettung ber

^amilienebre berube. Sicfe auf eine anbere al§ bie »om Sdjwager

^eingeleitete SBeife berbeijufübren — baju febltc es ibm an Qixt,

ta bie ©laubiger eine genau begränäte ^»•ift beftimmten. SBoüte

er auf Stlleä bag nicbt eingeben , fo würbe feine SDiutter mit

bciben unt>erbeiratbeten Scbweftern obbacblo» unb mufjte er

felbft mit feinem ©djwager in! ©efängnifj wanbern unb bie

3)]utter fammt ber gan5en gamilie bem Glenbe i-ueiSgeben. Un;

erfabren in t>cn ©efcbäften unb in bergleicben 2lngelegenbeiten

unb entfetit über bie 3]erwirrung , über ba» ©ewebe r'cn S^er»

geben unb 2eid)tfinn, in ba§ er blidtle, war eg bem Sd?wager

Ieid}t, ficb feiner ganj 5U bemäcbtigen unb ibm ba§ 5Berfprecben

übjuringen, fid) ücn ibm leiten ju laffen, bi» fie Seibe au§ ben

brobenben ©efabren gerettet fmb. ®a§ Slüee erjäblte er mir

beute au5fül)rlid}, aber id? wuf5te e§ ßon Slnfang an au'l ein:

jelnen älUttbeilungen. 2)iicb W er nidjt betrogen; idb wufste

wa§ id? tbat. ^a es ift wabr, er lam fcn feinem S(t>wa9er
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gefüf)rt f)tert)er, um m\d) ju betrügen, nur um meiner Sflitgift

{)alber, aber er tarn ba§ jmeite Tlal adein jurücf, um mir bie

SfBabrbeit unb SebewobI ju fagen.

„^etit aber," rief mein 5ßater, „ttirft bu bi(fe bo(^ nidbt länger

befinnen — jeljt, ba bu föei^t, mol)in beine ÜRitgift ittanbern \oü"

„Wixt> ibm bamit gebolfen," fragte §elene Kidbelnb, „tt>enn

ibm meine SHitgift entgebt? §abe icb bir nidit gcfagt, bafe icb

if)n liebe? SBelcben beffern Sienft fann mir bie ^Kitgift leiften,

als ben, ta^ id) ibn bamit toor ©efängnifs unb 6d)anbe be^

mabre? Gr braucht meine 93litgift unb er braucht micb. @r ift

nicbt ein praftifcber 2Renfcb ttie tüir bier afle fmb, er ift ein

.<?ünft(er ücn 9?atur unb e^ ift nicbt feine Scbulb, baf] er um

feine ^ugenb gefommen, obne f\ä}, luie er e§ üerbiente, auSbilben

ju fönnen."

6ie ftanb auf tpie 6'iner, ber in einer SSerfjanblung fein

legte» 2öort gefagt.

5)ie 3fit, bie je^t folgte, f($tt?ebt mir in meiner Grinncrung

aU eine überaus biiftere t>or. Man ging burc^g ^au§, at§ be^

fänbe ft(^ ein gefäbrlii^er tränier barinnen. 2)er (Srofeüatcr faf;

gebantei't>o[( in feinem Sebnftuble; bie ©rof3mutter tam Don 3cit

ju 3eit berüber unb erjäbUe, mie unrubig Helene ibve Jiäcbte

»erbringe. 95ei meinem 33ater äuf3erte f\ä) bie Strauer al§ 35er=

briefeli(^feit unb id) fann jener ßeiten nicbt gebenfen, obne mid>

jugleicb ber üerfcbiebenften ^ßuffe ju erinnern, bie icb bamal» in

bebeutenber 2lnjabf er|)ielt. %xü1?, bem entfdbiebenen Sluftreten

ber 2:ante §efene, ba§ jum Btfede batte, alle 93erbanblungcn ab*

jubredien, lie^ man bod) nicbt ab, man ftedte ibr fortnjäbrenb

vor, »elcbem llnglüd fie entgegengebe unb ba^ e§ ibr J?higbeit

unb ^fltdbt gebieten, ©erbarb ben Slbfcbieb ju geben. SJ^an

fonnte beinabe nidjt anber» mebr im §aufe f^-uecben, unb tt?ie

febr micb bie 31ngelegen|)cit ^u 2(nfang intereffirte, fo borte i(^

am 6nbe gar nicbt mebr ^u, wenn ocn biefen Singen gefproicn

h)urbe. 2)0(^ bleibt mir eine Sjene einig gegentt:)ärtig, ber SfPcrte

toegen, bie babei gefallen finb unb bie einen ßinbrud auf mid)
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machte, mie fpäter feiten ivgenb eine patljetifc^e Sjcne eine§

.'J^rauerfpiel^.

©'0 mar an einem 2)?orgen. 2)er ©rofsüater faf] miebcr in

feinem £ef)n[lul^le ; 3;ante §elcne ftanb am Ofen, t>ot einem

©piegel, ben fie anf bie mittlere DRampe gefteüt tjatte, unb

fämmte il^r langet fcbtnarjeg .§aar. S)er ©rof>Dater fprad) lüieber

über ba§ ^l;ema, über ba§ nun fd}on feit SBod^en gcfprocben

tt)urbe. 2;ante Helene antwortete beinal;e gar nid)t§ mebr, unb

ba§ begriff icb üollfoinmcn. ^<i) fagte mir, baf? biefe bcftänbigen

Hieben bie orme 3lante fürd}ter(icb fangföeilen muffen unb ic^ be;

lüunberte fie, ba^ fie nid^t längft bie ©ebulb üerforen. 3)oc^

fonnte id) bemeifcn, baf? if)re .^anb, mä^renb F'e ben Äamni

burd} bie langen §aare führte, mebr unb mebr erbitterte, al§ ber

©rofeüater öon ber Spi{5bubenfamilie be§ @erf)arb fprad). 6ie

bielt einen Slugenblicf lang im ,f?ämmen inne, fubr aber bafb

lieber fort. Slud) ber ©rofsPatcr batte, eine Slntn^ort crmartenb,

gefd^n^iegen. ®a biefe Jtntirort nid)t fam, erljob er ficb auf feine

gid}tfranfen ^üfje, ftrcdte ben red}ten 2(rm au^, »räbrenb er [\d)

mit bem linfen am 2el;nftul)(e I}ie[t, unb rief mit gewaltiger

Stimme: „öelendjen, trenn bu bicb auf afle 53erge ftcllft, !annft

bu bein Unglüd nidit überfefjen l" Sarauf toanbte fid) §elenc

ju ibm unb , of;ne bie §anb üom ^amme ju t()un , aber mit

btaffen Sippen unb glübenben 5lugen rief fie jurüd : „^<i) werbe

betteln geben, aber vor ßure 3;t)üre werbe id) nid>t tommcn."

^c^ weif? nid}t, waS barauf erfolgte; biefe ©jene ftcbt in

meinem ®ebäd)tniffc für fid) abgefonbcrt wie ein 93ilb in einem

SJabmen ba. ^d) wei§ nur, baf? enblid} §od)jeit ge^ialten würbe

unb t)a^ iä} mid) an bem Jage wicber^oU ju meiner 3}^utter unb

3u Jante ^elcne beffagte, bafe bie .^lodjjeit nid}t luftig fei. 3^
wufete fd)on, wie eine §Dd}jeit fein fofite, benn t>or dXüav me!^r

alv einem ^i^-ibre b«tte fid} bie STante DJofalie üerbeiratl^et unb

jener 3;ag fd}Wcbte mir a[§ ein 2)Jufter eiucv §Dd)3eitc-tagc§ t>or.

2)er ^Bräutigam, ein luftiger ®ut^-befi§er , batte alle feine 53rüber

unb Schwäger, fämmtlid) bide unb rctl^badige Sanbwirtbe, mit=



490 ^tobetten.

gebraut, ber ©rufeüater l)atte bie ganje ©egenb gelaben, man

tanjte, man [ang, .f)au5 unb §of mieber{)a[Iten fcn ©elädjter

unb bie S)cifjiigenb tnaüte einen Söller nad^ bem anbern lo£.

S)a§ mar f)eute ganj anberiS. UnfererfeitiS ^atte man nur bie

gamilie gelaben, (Sd^meftern unb Sd^mäger meine» SSateri?, meldte

bie §eirat^ natürlich eben fo ungern faben, tüie mir. Ser 18räu=

tigam iiatte nur eine junge Sc^rtjefter mitgebradbt, bie fdbücijtevn

t)urd^§ ^aü§ f($Iid}, aU cb fie ^Bcrmürfen au§mei^en moUte.

O'ür einen 2^an3 tt?ar ni(^t geforgt unb fein iD^enfcb flimmerte ftdb

um bie Xorfjugenb, meldte ibre 33cner aufgefleüt Ijatie. <Bo

menig ging an biefem Stage üor, baj; er mir in ber (Erinnerung

ju einem armen furjen üerbriefjlidben 2}^omente jufammens

fd^rumpft.

2[m näd}ften 2)]orgen rei§te §elene mit i^rem üllanne unb

ibrer Sdbträgerin in ber Äalefc^e ab. Unter ben Hbfdbiebnebmen:

ben [tanb audb 9leuberg. 21t» fie i^m bie §anb reidbtc, 30g er

fie ein menig au§ bcm Greife ber Umftcbenben unb jagte mit

niebergefcblagenen 3Jlugen unb ftotternb : „§elene — bu mei^t —
icb l^abe et);va§! 23ermi3gcn — menn bu einmal etma§ braudbft —

"

3um Grftauneu älüer, bie biefe 2Borte ni(^t gebort batten,

fcblang §elene bie 2(rme um Dteubergg §al5, fü^te ibn auf beibe

SBangen unb fprang bann in ben SBagen , ber fidb fcbmerfätlig

in Seinegung feWe. SBir fa^en nadb, fo lange mir nadbfeben

tonnten, bann gingen mir fd}>t»eigenb in§ §aul äurüct, irie man

fon einem 93egräbni{3 jurücffel^rt.

2l(§ §etene am crften 6onntag an ber Seite ibre» 2Ranne§

in bie ilirdbe t>cn S . . ging, ftanb an ber 2;büre ein f(einer atter

SJiann in fabenfdieinigcm Dbdfe, mit einem alten baarfofen §ute

in ber ,§anb. §elcne tjielt i^n für einen Settfer, aU er fid» bei



Sante ^elene. 491

t^rer 2Infunft in 33emeijung fe|te uub ibr mit bcm öut in ber

§anb nnb in untert^äniger Stellung entgegenging. Gr gab biefe

(Eteüung nicbt auf, trat it)r aber auf unfAidticte SBeife fc nabe,

baB er ibr Sonntagöfleib mit fcem fd)mutiigcn 2Iermei feine?

9locfe» berübrte unb fagte laut genug, bafi c§ anbcre ilircbcn:

ganger I)ören konnten: „2öenn biefe ißerlen bi§ jum näcbften

Sonntag nicbt be5ablt finb , reif;e icb Sbv fte ocm §alfe." Helene

fubr äufammen. '^i)t W\d fiel auf ibven 2)lann, ber auffubr

unb ben 2lrm nacb jenem (Jamben auSftrecEte. Sie faf5te biefen

2lrm unb brücfte ibn nieber. Dann Ißlte fie bie ^erlenfcbnur

üom §a[fe unb reidbte fie bem 2Ranne bin. „O^icfct bie T^crlen

Jüiü icb," fieberte fpöttifdb ber SUte, „bie finb üerfauft, mein @elb

ttjitl icb." §e(enc banb bie perlen roicber um unb ging in bie

,mrcbe.

2Im näcbften Sonntag föarcn bie ^^erlcn bejablt unb n^aren

bie 5]SerIen aucb fdbon üerfauft. 3(ucb bie äTiöbet be§ §*^"l''^~

traten bereit» bejablt; au^ mebreve SBecbfel waren bereits eins

gelöst, unb t^clene in ibrer 2;bätigfeit irar audb fcbon baran,

bie eben bejabtten Wlöid be» .^aufes ju ocvfaufen, um nocb

fernere Scbutben ju be3ablen. 93alb barauf übernabm baS ©es

ricbi bie ^yortfctmug biefer 2;bätigEeit unb üerfauftc bal §au§.

2)iefj in »enigen 2Botten bie S(t)ilberung ber <vüttcrn)ocben ber

Sante ^clene. Sie felbcr befcbrieb fte auf bringenbc^S B^-'^g*-'"

ungefähr fo in ibrcn nadb §aufe gerichteten ©riefen, .^eine

0age begleitete biefe Scbilbcrung, n?Db( aber bie SJerftdberung,

ba{5 fie nacb einem lange vor ibrer 4"'D<t3eit feflgefteUten ^T'lanc

banble. 2lber betteln ging Sante ^cUne nicbt. 2}Iit einer tleincn

Summe, bie üom 2?er!auf be§ §aufe§ übrig geblieben »ar,

pachtete fie in ber ??äbe ber Stabt S. eine fogcnanntc ßäu^oters

mobnung mit einigen Stri(^ %dtc§ ; mit bem ST^ertbe ibrer gfft^

fleiber, bie fie tierfaufte, fcfiaffte fie bie erfte 2lui§faat an. Diie»

manb fon un§ fab fie in biefen neuen 9>erbä[tniffen , fab fie auf

bem gelbe arbeiten, ^hr 1^ater mar ju tr^^n! geiuorbcn, um bie

^exie 5U madben, unb fie batte ficb ganj befonbcrS au-obebungen,
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ba^ fte mein 23ater nid}t früljer befud^en foQe, als bi§ fie i^n

einlabe, ßin ^a^r nacb ber ^oc^jeit fc^rteb fte un§, ba^ fie

einen Änaben geboren unb baB iljve tnenigen (gelber genug ge;

tragen, um ibre ^^amilie fammt ber alten 3Jlutter ibve§ 2)ianneg,

bie [ie bei ficb b^tte, ju ernäbren. ^n einem ibrer 93riefe t)ie&

e§ : „0 trie \)exiVid] »üürbet ibr meinen 2Rann um SSerjeibung

bitten, menn ibr ibn bei D^egen unb Sonnenbi|!e auf bem ^elbe

arbeiten ober bie 3ru(it auf feinem 9tücfen ju 2Rarfte tragen

fäbet. 2)kin tinb, ba§ ßbenbilb feineS 3>ater^, b(übt unb gebeibt.

2lbenb§, wenn er nid}t ju mübe ift, fpielt un§ ber 3?ater auf

ber 9?iDline üor. 3öir fmb g(ücf(ic^."

2((§ ber ©rofeüater ddu biefem ©lüde borte, »eifaufte er

feine ^alefif^e, feine ^ferbe, unb »erfügte, ba§ tünftig für feinen

§au§b»ift nur bie .Raffte ber bilberigcn Summe an§ ber ll'affe

ber Kompagnie genommen njcrbe, fcbidte ben 6"rlij§ für Halefc^e

unb ^ferbe unb bie balbe Summe feinc§ ^auc-bciüungcgelbe^o

für mebrere S'ionate an Helene. ®ag ©e(b fam nad) einer 2ßod)e

mit San! jurüd. §elene tterficberte, baB fie e§ nid}t braucbe.

@o vergingen brei unb üier^i^^re; ber ©ro^oater rourbe

immer unbettieglicber, bie ©ro^mutter afterte rafcb unb wa§> im

legten biefer S'^bre vorging, !ann icb im Gin5elnen nicbt mebr

mittbeilen , ba idi mic^ um biefe 3fit bereit» in ber |)auptftabt

auf ber ©cbule befanb. ^d) irei^ nur, ba^ man bamal» ju

§aufe um 3;ante .^elene mebr aU früber bc^rgt ttturbe. 6§ njar

ein f(b(ed}te-3 ^abr. ^m j^rübüng \)atta\ ftav!e SBDl!enbrüd)e

beinabc im ganjen £anbe bie Slu^faat jerftört; rt<a§ bie Söclfens

brüde bcS fyrübling-? übrig gelaffen, reriudjtete eine furchtbare

Sommerbürro. %an fab mit Sd^reden bem 2Binter entgegen

unb e3 begann im .^crbfte eine atlgemeine e>("dit t>or bcn er»

warteten 6d}reden bor ^ungeranotb biefe» SPintev?. S)ic die-

gierung unb einige gro^e 2)iagnaten benu^ten ba§ Unglüd 585b=

men§, um Ungarn ju beüöltcrn unb in unangcbauten ©egenben

biefee Sanbe^ Kolonien an-ufegen. 3)lan erlief ^rctlamationen,

bie jur 2tu§tranberung nad} Ungarn aufforberten, unb ©ciftli^e
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iinb 2lemter, lucldje in bei- Stuciranberung bie einzige ^{ettimcj

tiDv ber §unger!?notb fallen, iinterftügten biefe ^roffamationcn

unb munterten ba§ arme 33olf anf, inbem fe if"n auri} 2lntt3et=

fungen über 2Bege unb Suk gaben. (S^ mar bantall, ali ob bie

Ijalbe S3cüD(ferung 33öl)menl ausiüanbern rcoüte. 2Son %u^'-

luanberungen nad) 2lmei"ifa wu^te man nod) nid;t'c in biefem

fianbc, unb fo manbten alle t>om GIcnb 23cbi elften il;ve S3Ucfe

bem üppigen, fruchtbaren Ungarn ju, baio it;nen a[§ ein gelobte»

£anb gcpriefen mürbe. 2tuf allen SBegcn fal) man Sc^aaren

ju 3"i'l itiib 3U SBagen fic^ Dem Often etitgegenbemegen.

2)er Sc^reden in unferm §aufe mar gro^, aU M§ ©erüc^t

ba^in brang, ba|5 aud) 2;ante ^elene mit 2Rann unb ^inb ausi=

manbern molle. Ser ©ro^fater mar unfähig, ju il;r ju eilen,

um [ie äurüdjul}altcn, unb fo mar mein 3Sater gesmungen, fein

2öort ju bredben unb fxd) il)r aud} oljne ßinlabung mieber 3U

näljern. @r fam burc^ $rag, mo er micb abljolte, ba ic^ eben

^yerien batte , unb mir fehlten bie Sieife nadb S. in 6ile fort.

2Bir fanbcn ba§ .^au'3, ba§ Spante ^^elcne gepadjtet tjatte,

bereits üon einem anberen 3Jlietl)§manne bemo^nt, üon biefem

aber erfubren mir, 'i^ah bie ^^^amilie ©erljarb in einem lleinen mit

fieinmanb bebedtcn Seitermagen, ber i^on einem '$ferbe gcjogen

mürbe, erft geftern bie 9ieife angetreten ^abe. 6ä fonnte im»

uid)t fd)mer mcrben, ben mit allerlei ,§aui§rat[; belabenen (^'m-

fpänner mit unfern jmci guten ^ferben ju erreidjen. 2Rcin SSater

befann fid} aud} nid^t lange , unb mir legten nod} am felben %ag,e

eine Strede auf ber nuil)rifd)en Strafe ^urüd. 3'^ad}bem mir in

einem fleinen Stäbtd)en übernad}tet unb bie ^ferbe l}atten ge:

prig au^ru^en laffen, fetten mir am nädiften 2Rorgen bie 9^eife

im rafc^en 2;rabe fort. S)ie glüdjtlinge fonntcn nid}t me^r ferne

fein unb mir fa^en fortmäl}renb unb mit angeftrengten Singen

ber Straf5e nacb, ob mir fie nic^t balb entbcdten. 2öir famen

an mand^em Sluc-manberermagen üorüber, aber e» mar immer

nid}t ber, ben mir fud}ten. ©egen 2Rittag fallen mir abfeitS

iiom 5!Begc im Sd}attcn eineic ®albfaume§ eine©ruppc, bie mir
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jebenfaü» iit bec 5Räl;e feben mußten, um ntci}t möglid^ertteife

an Svenen, bic trir fuc^tcn , t»orübevjufa!^ren. 2Dir liefen 3Bagen

unb ^ferbe unter ber §ut be» it'utfdievl auf ber Strafe unb

gingen burtt» ben 3BaIb jener ©ruppe entgegen. Unfer 9Beg

führte im^ burd^ ein 2;'idid)t, ta?! un§ bie ©ruppe balb tierbarg,

unb mir mußten nicl}t, ob mir bie ba^in füt)renbe 9^id)tung eins

fcblugcn, aU mit ©inejn SDtale, aU föoüte er un§ auf ben rechten

2Deg fübren, ber Sion einer Sßioline ertlang. 2Bir hielten 93eibe

inne. 'IRein 3>ater lehnte fic^ an einen Saumftamm unb ic^

glaube, baf5 er gemeint I)aben mürbe, menn id) md)t jugegen ge=

mefen märe. Seifern 6d^ritte^3 unb üorfidjtig ging er enblicb tor»

märt§ unb fuc^te aüeS ©eräufc^ ber Bn^^ise »nb ber ©(^iritte

bur^ tav £aub ju »ermeibcn. ^cb folgte it)m unb mir famen

an eine Stelle, faum ärcansig 6cbritte üün ber ©rnppe, bie

mir t)ier genau unb mit 2)tu^e betracbten fonnten. Gin fleiner,

mit einer meifien $Iaue gebccfter Sauernmagen ftanb am

Saume be» 2Balbe§ auf ebenem 33cben unb baneben ein

auägefpannteg ^ferb, iaS^ feine 2Rittag§ma^{äeit fjielt. Gtma§

tiefer in ben 2ßalb t^inein, unter bem Statten ber ^Buc^en,

fafe bie unä fo nat)e (Familie. Ontet ©evbatb {)atte einen ge^

fallenen Stamm ju feinem Si^e erlefen unb ftri^ bie 93ioIine

mit großer Sebbaftigfeit. 6"in breitfrämpiger §ut fafe auf feinem

Kopfe unb befdjattcte ba» Don Sonne unb S[Binb gebräunte ©e*

jl^lt, ba§ nodb fo f($ön mar mie ehemals, unb infoferne fc^öntr,

aU e§ einen träftigern unb männlid^ern 2lu(cbrudE t^atte. SReben

ibm auf bem Saumftamme lag ein brauner SRocE, ben er obge»

morfen ^atte, um in ^emtärmeln bequemer geigen ju fönnen.

Starte meitfattige leinmanbene 35ein!Ieiber mürben burdb einen

breiten Sebergürtel um ben £eib feftgebalten. 6r tjatte ein Sein

über ba§ anbere gef(plagen unb fab, mä^renb er fpielte, auf fein

Äinb ^erniebcr, melcbeg, ben £opf in ben ScbooB ber 2)hitter

gelegt, tro^ bem lauten Spiel üortrefflid^ fc^lummerte. Plante

^ilene ])atte bie eine §anb auf ben blonben £ocfentopf gelegt,

mä^renb fie ba§ Äinn in bie anbere ftü^te ; fie fa!^ mit Säckeln
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ju if)rem Sliannc binciuf imb beiregte beii i?opf i'aiift nad^ ben

^etttegungen ber 2)lcIobie. £ie I^atte fid) erftaiinlict» menig oer;

änbert. Xro^ bem braunen SaumiPoUtiut , taä [ie rate einen

3;urban um ben ÄD):f ge[d)hingen l;atte, unb bem ganjen au§

blauer Seiniranb beftel^enben bäuerlichen Hnjuge ^atte id) fte,

tt)ie immer, im erficn jfugenbticfe aU meine cl)emalige fione

Zank §efene er!aunt. 6"o i[t »abr, bafi [ie etraaS magerer ge=

morben, baf5 bie ^-rifc^e il^rer 5l!Bangen bal^in voax, aber bie

fd)öne gorm be§ ©eficbteS toar nod} ganj unb gar biefelbe, bie

Slugen bunfel unb glübenb inie el)emal» , nur blidten f\c fanfter

unb milber. 3"^if*en ibr, bie im 2)Jcofe faJ5, unb ibrem SRanne

lagen nocb bie SRefte einer einfachen SUJabl^eit unb [tanb ein grof?er

irbener ilrug. 2)a^ ganse SilD, bav xoh mit 9iül;rung betradi=

teten, madbte ben ßinbruct leidjtcn unb forglofen ©lücfe^. Q^

war, ali§ cb mein 2?ater nid}t ben Dktb l)ätte, biefe§ Stilllebeu

ju ftören, benn er i^ielt immer mieber inne, wenn er eine SBe:

megung gemacht b^^tte, um [icb ber ©ruppe ju näbern. 2Ricb

aber, fcbalb icb in ba§ ©efii^t ber J'ante §elene ge[eben unb ey

fo unöeränbert gefunben batte, jog el unmiberfteblicb ju ibr

unb, ebne meinen S?ater ju ermatten, fprang icb ciu^ ^^^ ®«=

büf(i}e unb tüf3te einen 2Iugenblicl barauf fonberbarer 5Beife meber

Spante no(^ Onfel, fonbern ba§ f($öne ^InbergefK^t meine» fleinen

93etter§.

2Da^ foü icb nocb liinge erjäbfcn unb befdireiben. Jautc

Helene naljm ibren 58ruber n?ie eine järtlicbe Scbmefter auf; fte

mar glüdflidb, betör fie in bie ^rembe ging, nod) in jmei ©e=

fid)ter au'o il^rer (>amilie blidcn 3U tonnen; aber fon bem @nt=

fcbluffe, in bie '^exne ju geben unb fid} mit ibrem SRanue ein

felbftänbigeS £dd§ ju grünben, mar fie nid}t abjubringen. Gben

fo wenig mar fte jur 2(nnat)mc üerfdbiebenfter 2lnträge, bie i|)r

mein SSater mad}te, ju bemegen, unb er l^atte am ©nbe nidit

mel)r ben Slutlj, felbft bem iTinbe etma^ anjubieten. @r benutUe

bie greube, bie ba§ Si'mt an ben 93relDct§ feiner U^r ^te, um

tbm biefe fammt ber golbenen JTette um5ubängen. ^ie '31ank
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bemerfte "üa^ unb lädjelte, unb i^r ©ruber brüdte i^r banfbar

bie §anb bafür, ba^ fie bem Jlinbc bie 2(niiaf)me be§ @efc^en!e§

erlaubte.

S)ie irenigen Stunben, bie toir mit ben Sluliüanberern am

6aume be§ 20albe(§ oerbrad^ten, leben in meinem ©ebä($tniiie

als eine ber fc^önften ^b^Hen, bie ic^ jemals? erlebt ober gclefen.

21IS fid^ bie 6onne ju neigen begann, fpannte ber Onfel ba§

$ferb t»or ben Söagen unb führte bie[en mieber auf bie Sanb^

ftra|e. SJlein $8ater nabm ba» Äinb auf ben 2lrm unb ftiir

folgten. 2luf ber Sanbftra^e trennten nix un§ mieber — icf) n^iü

nic^t fagen irie traurig.

60 lange bie ©rofjeltern lebten, befamen »üir au§ Ungarn

mand}en tt»obllautenben S3rief ; feitbem bie beiben 2llten begraben,

ift un^^ Spante §elene ganj auS bem ©efidbte üerfc^irunben.
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